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Unter 6etn 6<$trerfe 5er ®§emis.

^Rotnatt

von

Refttlinnr #rfmamt.

(jortfctung.)

(Hodjörucf orrbottn )

Verächtliche in ®ora’g SBorten trieb bem ©taatg=

anroalt bag ©lut bis über bie ©tim hinauf in’g

©ejidfjt. „®u meigerft 2)i<h alfo gerabeju, meine 2öünfche

ju erfüllen? $>u roittft eg big jum 2leufjerften treiben?"

,,%ä) roiE mir bie freiheit meineg SBiEeng beroahren,"

ermieberte fie falt. „SDu mujjt mich bisher feljr menig

gefannt haben, menn $ich bag in (Srftaunen ju fefcen

nermag."

„fn ber ^at — eg fcheint fo ! 2lber bie £äufchung

bürfte, wie mich bünft, eine gegenfeitige geroefen fein.

2)enn ich bin nid^t ber 3Kann, 2)ora, ber ft<h auf Äoften

feiner SBürbe jum roiEfährigen ©pietjeug in ben ^änben

eineg fofetten unb launenhaften üTiäbd^enä machen liejie.

2Benn ich oon ®ir gehen mufs &Ijne einen anberen

Sefdjeib alg ben, welchen $>u mir foeben gegeben haft,

bann —

"

„•Run?" fragte fie, ba er jaubemb innehielt. „Safe mich

bag fürchterliche getroft nernehmen ! ®u haft biefen lächer:

Iidjen Auftritt ja herbeigeführt, bamit mir ung augfprecfjen.

/
!

.1
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8 3Cn1er Sem $d?»erfe Ser $$emU.

©preßen mir ung alfo grünblich aug! $u einer 2Bieber=

Rötung ber gangen ©eene mürbeft 3>u mich fdfjroerlich bereit

finben."

,,©o marteft ®u oiefleicht fcf)on mit Utxgebulb auf bag

2Bort, bag ®ir ®eine Ijeifeerfe^nte Freiheit roiebergibt?

2Benn eg fo ift, foßteft ®u menigfteng auch ben 9RutIj

baju ^aben, ®id^ offen gu ber Söaljrljeit gu befennen!

Slßeg, mag $>u ^eute getljan Ijaft, $Dein ©rfcheinen in

biefem Slnguge, ®ein auffällige^ ^Benehmen in bem ©harn*

pagnergelt, SDeine Äofetterien mit biefem ©anborp, eg

foßte nur ben 33rudfj herbeiführen, nach bem eg ®idfj oer*

langt, ©eftehe mir bag gu unb fei oerfidjert, bafj id) noch

©elbftacfjtung genug befitjen merbe, um gu t^un, mag

meine 5Kannegehre mir gebietet."

„3,<h ^abe nichts gu gefielen unb nidf)tg gu leugnen," fiel

fte if)m §art in bie 9tebe. „2Beitn eg ®ir aber deinen ©nt*

fdfjtuh erleichtert, an eine folclje Berechnung in meiner

^anblunggmeife gu glauben, fo tfjue eg immerhin, ©S

gibt für mich feine Berantaffung, ®ir gu toiberfprechen."

SDie £f)nr beg fleinen gimmerg mürbe oon braufjen

geöffnet, unb $rang S^orrenberg’g gelbeg, angfttmßeg ©efid^t

lugte fd^eu herein.

„Um ©otteg mißen, Äinber, man fann euch i
a braunen

hören," flüfterte er ihnen gu. ,,©ei oernünftig, ®ora —
unb ©ie, lieber ©ohn —

"

Slber ber ©taatganroalt, ber erftcfitlid) auf’g Sleujjerfte

gereigt mar, lieh ihn nicht gu ©nbe reben. „$<h habe mohl

feinen Slnfprud) mehr auf biefen ehrenooßen tarnen, £err

9forrenberg," fagte er in bem hochfahrenbften £on, über

ben er oerfügte. „ÜRach ber ©rflärung, bie ich foeben aug

bem SJlunbe $hrer Tochter oernommen, fe^e ich für mich

feinen ©runb mehr, mich hier noch länger aufguhalten. ©ie

roerben mir geftatten, Shnen meine meiteren ©ntfchliefjungen

auf brieflichem Söege mitgutheilen. ©uten 3lbenb!"
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Jcotnan »on Rtin$ofl> ®rtmann. 9

©r ftürjtc hinaus, unb als ffranj -Jlorrenberg 3Jiiene

machte, if;m eilig ju folgen, offenbar in ber 2lbficf>t, ben

Sßüthenben burdh Sitten unb Sorftettungen umjuftimmen,

hielt ihn ein energifcher, faft befeljlenber $uruf feiner

dodhter äurücf.

„Sftttft du uns oietteicht jum ©egenftanb ber aü-

gemeinen Slufmerffamfeit machen, Sater?" fragte fte fd^arf.

„SDföchteft du ben §errn ©taatSanroalt am ©nbe fußfällig

bitten, mich boc^ um beS §immels mitten ju feiner ©attin

ju machen?"

der Sanfter preßte bie £anbe jufammen. 9ftit einem

hilflofen, oerjroeifelten SUd fah er ju feiner frönen

dodjter auf. „dahin alfo ift eS gefommcn, dora!" jatm

merte er. „du f)aft eS mirllich fo meit getrieben? Unb

mag fott nun merben — maS fott nun merben?"

„3ttein ©ott, eS mirb gesehen, maS in folgen fällen

eben immer gefdjieht. die Seute merben ein raenig Ilatfd^en

unb julefjt bie ©efdhidjte oon biefer jurüdgegangenen Ser=

lobung über irgenb einer anberen dageSneuigfeit oergeffen.

dergleichen paffirt am ©nbe bo<h nicht §um erften Wal."

„Slber es barf nid;t fein, dora — fo begreife hoch, baj?

es nicht fein barf! du ^ätteft biefer Unterrebung auS=

roeichen fotten, benn ihr maret jettf Seibe leibenfd;aftft<h

aufgeregt unb mif$t raohl faum, maS il)r gefprochen hobt.

Worgen mirft du anberS barüber benfen, unb auch Sengfelb

mirb bie ©ad£)e bann hoffentlich roeniger tragifdh nehmen.

9Benn du ihm ein gutes Wort gibft
—

"

dora’S fdjneibenbes Slufladjen machte ihn oerftummen.

„3dh fottte ihn um Serjeifjung bitten — ich? 2l<h»

menn du müj3teft, mie glüdlid) idh bin, bah biefeS ^od;

nicht mehr auf meinen ©cfjuttem liegt! -Kein, menn er

fich je^t roinfelnb ju meinen $üffen mänbe, ich mürbe bieS

jerriffene Sanb nicht mieber anfnüpfen!"

Shre ©eftalt erfchien noch ftoljer unb prächtiger in
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10 3tnfer Sein $<$tr>trf< Ser flfljttni».

ber triumpljirenben $reube, oon ber fte ganj erfüllt war.

©cfpoeigenb uitb mit gefenttem Raupte ftartb $ranj dorren*

berg ein paar ©efunben lang ba, bann trat er in fufjtlidj

ferner erfämpftem Entf<f)luffe bid;t an fte f>eran unb fafjte

ilfre §anb.

„Unb fotf idff Dir audf) fagen, Dora, warum Du es

nid^t tlfun würbeft? 2Beil Du biefen Slnberen §u lieben

glaubft, biefen Elenben, ber gefommen ift, uns Sille ju

©runbe ju ridjten."

©ie ftarrte mit erftauntem 33lid in tljreS SBaterS

judfenbeS ©efidjt. „93on wem fpricfrft Du?" fragte fte.

„DodEf nid>t non deinem ^reunbe ©anborp?"

„ÜJlein $reunb — er? $d) fage Dir, Dora, bajs idE) feinen

5Ulenfd^en auf Erben fo fiaffe, wie il>n. 2Benn idj iljn mit

einem Söunfdj aus ber 2öelt fdEjaffen fönnte, bie fjälfte mei*

neS eigenen SebenSrefteS gäbe id) mit $reuben bafür Ijin."

Wie Ijatte fte ben ftillen 2Jlann mit foldjer Erbitterung

oon einem fftebemnenfcfien fprecfien l)ören. $l)r weiblicher

©dfjarffinn hatte fie längft erfennen laffen, baf} er gegen

©anborp eine mit geheimer $urd)t gemifd&te Slbneigung

entpfanb ;
burcf) ben StuSbrudfj eines fo wilben £affeS aber

würbe fte nun bod) überrafdljt unb erfcfjrecft.

„Unb baS SlUeS, weil er mir vielleicht beffer gefällt,

als biefer Sengfelb, mit bem iclj mid; auf Dein $ureben

oerlobt hatte, als icf) nodj feinen wirflidEjen SJlann gefeljen?

SBSahrhaftig ,
Deine Zuneigung für ben £errn ©taatSj

anwalt tnufj oon einer ganj aufferorbentlidEjen Söärme ge-,

wefen fein."

granj fftorrenberg fRüttelte ben $opf. „Das f>at nichts

mit Deinem Verlobten gu fdEjaffen, Dora! Unb wenn in

Deinem §ergen nur nodE) ein fleiner Steft oon finblidjer

Siebe für midff ift, fo wirft Du mir oerfpreßen, fortan

biefem üftenfcfyen auSjuweid^en, oon bent uns nichts SlnbereS

als Unglüd fommen fann."
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Roman non Rtinlfort JPrtmann. 11

„$>aS ift ein fonberbares Verlangen! SDu felber fjaft

©anborq in unfer §auS gebraut. $unbertmal f)at er fidfj

mit 2Särme deinen $reunb genannt, oljne bafj SDu je

einen -JBiberfprudfj bagegen erhoben fyätteft. @r ift reid;

unb gebilbet. $>ie ganje ©tabt fcfjroärmt non feinem ©eift,

feiner 9litterlid;feit unb feiner fjod^erjigett 2)enfungSart.

^ebenfalls ift er ein -Kann, ber fjier nicfjt feines ©leiden

Ijat. Unb icf) foHte ij^n je§t mit einem Sftale unfreunb*

lief) befianbeln, offne bafj icf) aucf) nur afjnen fönnte,

warum?"

„3;cf> oerlange nidfjt, bafj SDu unfreunblicfi gegen ifjn bift.

2lber icf) fjabe fjeute Slbenb mit ©d^reden gefefjen, tnie

weit bie SSertraulicfjfeit in eurem 93crfef)r bereits gebiefjen

ift. $aS mu| ein 6nbe fjaben, SDora, benn wenn ®u
etwa geglaubt fjaft, baft er jemals toerben fönnte, was

®ir bis Ijeute Sengfelb geinefen ift
—

"

2)aS junge 9ftäbcf)en wanbte ftd) mit einer unmutigen

^Bewegung nadf) ber Xfjür. „2öiHft $>u, bajj icf) ®ir fjier

eine SBeidjte ablege, SSater? Saju finb mir bod; moljl

weber am recfjten Drt, nocf) in ber rechten ©timmung. Unb

icfj finbe, bafs mir fdfjon mefyr als juoiel non bem 58er=

gnügen biefeS §eftcä Serau&t worben ift. ®a icfj ntid)

innerhalb ber nädiften brei ©tunben jebenfallS nod) nicfjt

nerloben inerbe, ift es für baS, toaS ®u mir ettna weiter

fagen roillft, woljl aucf) morgen frülj genug."

„£)ora, nur nocf) ein 2öort!" bat er angftood; aber fte

toar bereits an if)tn oorüber auf bie ©djroeHe getreten,

unb fdjon in ber nädiften Minute fjatte er fie im ©ewüljl

bcs ©aaleS nerloren.

2llS er fte enbficfj mieberfafj, befanb fte fiel) an Sfubolpf)

©anborp’S ©eite, Reiter unb ftraf)lenb, roie wenn nichts

gefcf>efjen märe, ben ^rieben i(jre3 §erjenS ju ftören.
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12 Änter Itm Sc^jrtttf 6er ®CJemi».

gCffes .ÄiapiteC.

@8 roar lange nach fWitternacht, als ber eigentliche

Sali, auf ben h^ert junge §erien längft mit ©ehn=

fud&t geroartet Ratten, enblid) mit einer luftigen ißolonaife

eröffnet rourbe. ®ora 9forrenberg mod;te mit Sicherheit

erroartet ^aben, bah ©anborp fie ju biefem erften Xanj

aufforbern roürbe; aber er fam nicht, unb nachbem fte

jroeimat einen $orb erteilt ^atte, burfte fie ben britten

Seroerber, obwohl er ein ifjr roenig fpmpathifdjer fÜtenfd)

roar, nicht mehr fortfdjitfen, rocnn fie nidjt in ©efafjr ge*

ratljen rooHte, fi^en ju bleiben. 2lber ihr $aoalier Ijattc

roenig Seranlaffung, fid) feiner faum erhofften Eroberung

ju freuen
,
benn SDora geigte fid) roährenb be§ fRunbgangcS

oon ihrer unliebenSroürbigften ©eite. Söciljrenb er um»

fonft oergroeifelte Slnftrengungen machte, fie für irgenb

einen ©efpradjSgegenftanb gu intereffiren
,

gingen ihre

heifjen Slide unoerroanbt an betn auffallenb fhönen

ißaare, bas an ber ©pitje beö bunten fReigenS fd^ritt.

©o frembartig fid) audj bas blonbe Sürgerfinb auS ber

beutfdjen 9tenaiffancegeit neben bem bunfelbärtigen Orient

taten auSnehmen mochte, ber fie um mehr als $aupteS»

länge überragte, ihre Sereinigung bot nidjtsbeftoroenigcr

ein Silb, baS jebeS 9Jlaterauge entgüdt ha^en mürbe.

2>er Xangorbner hatte fid;er bie glüdlichfte 2öahl ge=

troffen, als er Stubolph ©anbori) erfuchte, bie Rührung

ber ißolonaife gu übernehmen, unb 3)iargarethe burfte fid)

roohl ein roenig gefhmeichelt fühlen, bah fie uor allen

2lnberen bagu auSerfehen roar, an biefer für ein roeib*

lidheS ©mpfinben immerhin nicht gang bebeutungSlofen

2luSgeid)nung theilgunehmen.

3lber fie roar tro£bem nid;t mehr fo fröhlich, als fie

eS beim Seginn beS ^efteS geroefen. ©o oft ihr ©anborp

eine feiner Slrtigfeiten fagte, rourbe fie oerlegen, roeil fie
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JJornan »<>n J?ein8or& ©rtiminn. 13

ftdj ihres »origen aHju freien 33enehmenS fdhämte, unb bie

Heine Slnmattblung »on SReue, bie fte unter SBaltljer ©ar*

toriuS’ »orrourfSoodem 33lid empfunben, regte fid^ ju ihrem

93erbrufj noch mehr als einmal in bem jungen §er^en.

(Sr mar nicfjt gefommen, fte um einen $anj gu bitten.

$$re $arte mar fdjon gang mit mehr ober meniger un*

leferltdEjen tarnen bebedft
;
aber fie Ijatte fiel) »orgenommen,

bafj fte ihm ohne SRiicffid^t auf frühere 33eroerber ben 33or*

gug geben mürbe, roenn er fidj hoch nodj entfchliefjen fodte,

fte aufguforbern.

©ine $ränfung, einen tiefgeljenben ©djmerg ^atte fte

ihm ja »orfjin feineSmegS gufügen rooden. ®enn ber

©rod, melden fie gegen tfjn empfanb, rceit er ihrer 9Jiei*

nung nach nicht ben -äftuth befafj, fid) offen für bie ge*

rechte ©ad£>e ihres SßaterS gu erHären — biefer munber*

lidje ©rod, ber fte nun fc£>on roieberljolt gerabe in ent*

fd^cibenben Stugenblicfen beftimmt hatte, ben jungen $)oHor

fc^roff unb abmeifenb gu beljanbeln — er mujjte bod) moijl

nocfj nicht tief genug 2öurgel gefaxt haben in ihrer ©eele,

bafj fte über einen Kummer beS ehemaligen greuttbeS hätte

©enugthuung fühlen fönnen. SBenn es 2lngefid;tS ber

uäterlidhen ^einbfdhaft gmifdjen ihnen jetjt audh nicht mehr

fein burfte mie früher, mo fte ja überhaupt nodj ein $inb

gemefen mar, fo brauchte er bod) nicht gerabe gu glauben,

bafj fie »on $afj gegen ihn erfüdt fei. ®ie erbetene fRofe

hatte fie ihm nicht gegeben, baran mar ja nun einmal

nichts mehr gu änbern, felbft menn eS ihr jeijt aufrichtig

leib geihan hätte — einen 3mng aber brauchte fie ihm

troh ber »eränberten S3erhältniffe roohl nicht abgufcljlagen,

unb eö mar am ©nbe bodh ein Seichen »on ©leicljgittig*

feit auf feiner ©eite, bafj er nid^t einmal ben 33erfucf)

madhte, eine foldhe ©unft gu erlangen.

©ie mar »erftimmt, obrooljl fie es fidh felber nicht ein*

gefteljen rnodjte, unb fte »erhielt ftcfj attdh barum ©anborp

j
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14 Änter btm $c$n>trfe btt

gegenüber fcfymeigfamer, als eS fortft ilfre ©erooljnljeit mar.

3«, fte fjörte oielfad) nur mit {falbem Dfir auf feine SBorte,

unb ber ©inn mancher bebeutfamen Sleufjertmg, bie rooljl

barnadff angetan gewefen märe, fie ftufjig ju madffen,

ging iljr barum ooUftänbig »erloren.

(Sr aber mar oiel ju fcfjarfblicfenb unb ju flug, um
einen ungünftigen Stugenblid für feinen entfd>eibenben

Singriff ju mahlen. (Sr gütete ftcf) moljl, iljr burclj attju

beffarrlidje £ulbigungen läftig ju fallen unb flog ftd) gleidt)

nad) 33eenbigung beS erften £aitjeS jurüd, um of)ne fleim

licf^e (Siferfudjt auclj anberen Sßerelfrern baS gelb freiju;

geben.

,,©ie fc^einen fidj lieber in ®eutfc^lanb als in gnbien

aufjufjalten
,

ebler gürft," fagte $ora in errungenem

©cfyerj, als er fiel) ilfr jetjt mit feinem unueränberlidfjen

gelaffenen Säbeln näfjerte. „gdj aber möchte maffrlidff

nicfyt ©cfjulb baran fein, baff irgenb ein blonbeS ©retten

in ©efjnfud;t nacf) gfjnen »ergebt."

,,©ie mürben nidf)t an bie 2lufrid)tigfeit meiner grenzen;

lofen Seraunberung glauben fönnen," ermieberte er oljne

Sßerlegenlfeit, „menn idf ntid) oöltig blinb ftelfen mollte für

anbcre ©djönlfeit. U)ie Stofe bleibt bie Königin ber 33lumen,

aud; menn baS [title Sßeildfien bie SJtenfdf>en gelegentlid)

mit feinem IDufte erfreut."

„®od; foll es Seute geben, bie überhaupt oiel lieber

bemiitlfige 2SeiIcl)en als bornenberoe^rte Stofen brecfyen.

©ie mögen ju bebauern fein; aber über ben ©efdjmatf

ift nun einmal nid)t ju ftreiten."

©anborp begnügte fid;, it)r ftatt aller raeiteren Slnt--

mort tief in bie brennenben Slugen ju felfen, unb bann

jog er fte fo ungeftüm in ben SBirbel einer rafdfen $olfa

hinein, baff $ora laum Sltljem genug bemalten Ifätte, bieS

unbequeme ©efpräd; fortjufefceti.

„@enug!" fagte fte enblicfc leife, inbem fte ilfre £anb
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Roitmn pou Ktiit$on> üPrlwann. 15

mit etmaS fcftcrem 2)rucf auf feinen 2lrm legte. „^d)

fann nidjt mehr. Saffen ©ie uns lieber ein roenig pro*

meniren."

©ie traten in ben ©peifefaat, ber fid) an ben großen

geftraum anfddofj unb in bern gasreiche luftig tafelnbe

©ruppen an flehten SEifdjen fajjen. $n bem breiten 3)litteh

gang manbelten fdjon niete anbere ißaare gleich ihnen auf

unb nieber, unb fte mufften ihre ©tintmen bis ju teifem

$tüftern bämpfen, menn fie nidjt non ihrer Umgebung

belaufet merben «mitten.

$ora mar es, bie juerft tmit bem fofgenfehmeren @r=

eigniff biefer S3aIInad;t fpraef», nad)bem fie minutenlang

oergebenS auf eine §rage ©anborp'S gemartet hotte.

„Sengfelb hat feine $rofjung jur SBafyrfjeit merben

taffen," fagte fie, „ben ©fanbat, auf ben ich mid; gefaxt

machen fottte, er fjat ihn mirftidj herbeigeführt."

„2tf>
,

in ber 2d)flt? Selche ©efdjmadlofigfeit! ©ie

fällten ihn empfinblich bafür bü|en taffen, bamit if;m

fünftig fotdie Neigungen nerge^en."

@r tjatte bas ohne Ucberrafdjung gefagt unb in einem

fo teilten £on, als Ijanbfe es fid; mirflid; nur um irgenb

eine ganj gleidjgiltigc Begebenheit, bie morgen mieber

nergeffen fein mürbe. ®a er feine Begleiterin nicf;t an*

faf;, entging ihm aud; ber feltfame, unmutig forfc^enbc

Blid, mit meldjetn fie über fein ©efid)t tjinftreifte.

SDora martete abermals, ob er nod) etmaS SeitereS hin*

jufügen mürbe; ba eS nicht gefdjah, fnfjr fie in itachbrüd*

tidjerem £one fort: „Unb ©ie fragen mid) nicht einmal,

rcaS eS gegeben ^atV 9fod) oor $ur3ent fdjienen ©ie eine

etmaS lebhaftere 3:t)eitnahme für mein ©efdiid ju em*

pfinben."

„3<h wollte nid)t inbisfret fein, unb ich benfe bod;,

baff eS nicht gerabe ernfthaft ift — nidjt mahr?"

w©o ernfthaft, als eS nur immer fein fann. .Sroifdjen

j.
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il;nt unb mir ift eä auä — gang auä! darüber fonnte

fein 3TOeifet mehr heftehen, als er oor^in in fjeller dnt*

rfiftung baä $eft »erlief}."

„@r wirb roieberfomnten, ©ie um Sßerjeihung ju bitten

— feien ©ie oerfidjert, baf} er eä thun roirb."

„9?ein, er roirb eä nicht thun. Unb roenn er eljrloä

genug roäre, eä ju oerfuchen, fo roürbe ich iljn nicht ein*

mal anhören. 2lber eä fdjeint, alä ob $ljnen eine 33er*

föhnung groifdhen mir unb meinem ehemaligen Verlobten

erroünfdhter roäre, alä ein 33rudj."

„3Kir? D geroifj nicfjt ! 2Benn ©ie gang fidler ftnb,

baf} ©ie baä erhoffte ©lücf an feiner ©eite nidht gefunben

haben roiirben —

"

Ungebulbig fd^üttelte SDora ben ftolgen $opf.

„ÜRur nid;tä oon folchen ifßhrafen — id) bitte ©ie

barunt! 2öaä idh gethan h^e, roar einfach eine 9?otl;roen=

bigfeit, eine ißflidjt ber ©elbfterhaltung. ©ie foUten eä bodh

roahrlich am beften roiffen, baf} id; nidht anberä fonnte."

„Unb ber $err ©taatäanroalt roar eä, ber baä ent*

fdheibenbe 2ßort gefprochen hat?"

„@r ober ich — i<h weif} eä nicht mehr. Unb roaä ift

aud; baran gelegen, ©enug, baf} eä auä ift unb bafs idh

frei bin, enblidE) — enblid; frei."

„3lber $l;r 93ater — er roirb fid; nur fdhroer in biefe

SBenbung ber ®inge finben."

,,^dh roerbe harte Kämpfe gu beftel;en h«ben, barüber

bin idh ntir »ottfommen flar — Kämpfe mit meinem

SSater unb oieEeidjt nod; mehr mit ber hämifdhen 33oäheit

biefeä erbärmlidhen §aufenä, ber fidh bei unä bie gute

©efeUfchaft nennt. $<$ fürchte mich nicht baoor, aber eä

ift am ©nbe bodh fein angenel;meä 33erouf}tfein, gang allein

gu fielen gegen fo 33iele. ©oll id; ähnelt ehrlidh be*

fennen, baf} idh eigentlich ein roenig auf 3$ren SBeiftanb,

auf Shre 5rcunbfd;aft gered;net hatte?"
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„Sjdf) aber braune $ljncn fjoffcntfid) nicf)t erft ju oer*

fiebern, bafj ©ie unumfdjränft über beibeö gebieten

fönnen."

®a§ Hang eiet mefjr roie eine fonoentionede Bebens*

art, als mie eine au§ bem ^erjen fommenbe Betreuerung,

unb mieber ftreifte SDora bie gitge ifueä ftatttic^en itaoa*

Hers mit jenem mifjtrauifd) forfdjenben 33Iidf.

„9hm, mir roerben ja fefjen ," jagte fie giemlidj rauf).

„SDarf idf> für einen ber näcf)fien Stage $f)ren Befudfj er*

roarten ?"

„ Befehlen ©ie, unb id) roerbe geronnen. Bin id)

benn nidjt 3sfjr getreuer ©Hane?"

,,2ld), taffen mir bodf) jet)t biefe BtaSfenfdjerje

!

fange nadjgerabe an, ben ©efeffmaef baran ju oerlieren.

2Hfo ©ie merben morgen fommen? — Bein — nidjt

morgen ! SDiefe erften oierunbjraanäig ©tunben mödjte idf>

ganj für mid) adein Ijaben. 2fber übermorgen! Um bie

BhttagSjeit ! 3BoCfen ©ie mir baS oerfpredjen?"

„Wit meinem BfanneSmort
!"

,,©ut! ©o taffen ©ie uns je£t in ben Stan^faal prüdf*

gefjen. Unb tanjen ©ie meinetmegen roeiter mit ^Ijrcm

blonben ©retten ! Biedeidjt ift e§ in ber Stfjat beffer, bafj

man ©ie niefjt beftänbig in meiner ©efedfdjaft fiefjt."

SBenige fDfinuten fpäter mar er entlaffen, aber als er

gteid) barauf ffKargaretfie ju ber uorljin bemidigten 9Jia=

gurfa abfjolcn modte, gab fie ifjin einen $orb. ©ie ^abe

Jperjffopfen, fagte fie unftdjer, unb ifjr Bater münfdje, baff

fie ein roenig rafte. ©päter, nad) ber ißaufe, mode fie

if;m gern einen anberen Stanj gemäljren, menn ifjrn über*

^upt baran gelegen fei.

©anborp ^atte feinen ©runb, ftdfj gefränft &u fügten,

benn er faf), baff fie mirfüdj neben it;rer SRutter fi$en

blieb, ©r geriet^ unocrfeljenS mieber an $errn S‘ran5

©fdjenbadj, ber merfmürbigermeife nod; immer ba mar
1895. in. 2
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unb t^rt eine ©iertelftunbe lang mit allerlei naben fragen

über baä gefellfd;aftlic^e Seben in ©anfi ©eteräburg

langweilte.

®ann gab eS eine große ^an^paufe mit beflamatori*

fdjen unb mufifalifdjen Vorträgen. (Sin ßonjertflügel, ber

bis baßin fjinter ben Äuliffen oerborgen gewefen mar,

mürbe auf bie ©üfjne gefd)oben, unb oerfc^iebene ®ilet*

tanten beiberlei ©efchlecßtä probu^irten fi<h ju ißrem

eigenen unb ißrer Slnoermanbten lebhaftem Vergnügen.

©anborp ^atte ben Hamburger ©rioatgelehrten enblic^

abgefdjüttelt unb ftd? in unauffäßiger Seife rcieber ben

fßläßen ber Siutharbt’fdjen ®amen genähert. 5Did;t hinter

bem ©tußl ber runblicßen $rau ®oftor fteßenb, hörte er,

rcie fie nach einem recht mittelmäßigen $Iaoieroortrage ju

ißrcm fcßmeigfamen Sbcßtercben fagte: „®aS fjätteft ®u
oiel beffer gemacht, ©reiße! 2lm (Snbe foßteft ®u auch eine

oon deinen ©onaten fpiefen."

„Um feinen ©reis, Sutter
! £5$ Bin bocß feine Künft»

Ierin, bie ficß oermeffen bürfte, öffentlich aufjutreten."

„Slber ich fahr baß ein ßiotenßeft mitgenommen

haft. ©efdßaß baä benn nicht in beftimmter 2lbficht?"

„(Sä mar bie .Sinterreife'. 3<ß hoffte, <5igi3=

munb etroaä barauä fingen mürbe, unb ich hätte ißn bann

natürlich begleitet. 2lber er ift ja, roie es fcßeint, fcßon

längft ohne 3lbfd)ieb fortgegangen."

„Senn ©ie 3hrem ©ruber eine folcße ©unft erroeifen

rooßten, mein ^räulein, mürben ©ie bann nicht oiel*

leidjt bamit einoerftanben fein, baß meine unmürbige ißer*

fon an bie ©teße beä ^lücßtlingä tritt? habe biefe

Sieber jufäßig öfters gefungen, unb id) ßoffe, ©ie burcß

meinen ©ortrag menigftenö mcßt gerabeju ju fompromit*

tiren."

Sit biefer überrafcßenben ?rrage hatte fidh ©anborp

plö§licß in ba3 ©efpräch gemifcßt.

/
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ÜJiargarethe oerfudfjte roof)l, fich gegen bie ©rfütlung

feines Verlangens ju fträuben; aber fie fanb barin bei

ber Butter, bie, roie alle ihresgleichen, nic^t roenig eitel

auf bie Talente ber ^odjter roar, nidjt bie geniigenbe

Unterftiiijung. ilnb als nun gar noch einige anbere ®amen,

bie ©anborp’S SÖorte gehört Ratten, ebenfalls ju bitten

anfingen, gab baS junge 9Jläbd;en in bem ©efü^I, bafs ein

längeres Steigern jefjt roie 3iererei auSgefehen hätte, mit

feinerem fersen nach-

(Sine lebhafte Veroegung ging burdj bie ©efettfdjaft, als

ein ßomitemitglieb oerfünbete, bafc §crr Vubolph ©anbori)

bie Slnroefenben burdj einige Sieber erfreuen' roerbe, unb

bafs ^räulein Vutljarbt bie SiebenSroürbigfeit haben

roolle, ihn auf bem $lüßel 5U begleiten. SDiefer intern

effante fyrembe
, beffen ritterliche ©eftalt non ben guten

SBalbenbergcrit oljnebieS bereits mit allen erbenHidEjen

lEugenben unb Vorzügen auSgefdjmüdt rourbe, roar alfo

auch e ^n Zünftler ! SJian roiirbe fich jefjt geroif? nidjt mehr

im ©eringften gerounbert höben, roenn er ftdj nun jugleid)

als ^Dichter unb ^omponift probujirt ^ätte.

„Unb immer biefe Heine Stutljarbt!" h^e^ cä flüfternb

in oielen Variationen überall, roo bie Mütter ^eirat^S*

fähiger 2rod£)ter ©elegenhcit hatten, bie $öpfe jufammen^

^ufteden. „SJian follte eS faum für möglidj halten, bafs

bies unfdhulbig auSfehenbe ®ing fich fo Sut barauf oen

fteht, einen SJiann an fich 8
11 feffeln."

®ie ©mpfinbungen ber oielbeiteibeten -JRargarethe aber

roaren feljr roeit non freubiger ©enugthuung entfernt, als

fie am Sinne ©anborp'S baS Heine ©eitenpförtdjen burdj*

fdhritt, roeldheS in ben engen, nur non einer Vothlampc

beleuchteten Vüljnengang führte, ©o beutlid) fühlte er

baS ©rbeben ihrer feinen ©eftalt, bajj er eS für geboten

hielt, ihr jujuflüftern :
„gürdjtcn ©ie nidjtS, mein liebes

$räulein! $dj bin groar fein großer ©änger, aber mufn

/
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falifdj jiemlid; fidler unb nidjt leidjt auS ber fjrf'ffung ju

bringen. 2ßir werben bei biefen Siebern ebenfo gut l;ar--

moniren, wie in allem Slnberen. fDeffen bin ich ganj

gewifj."

5Jian begrüßte fie mit 2lppIauS, als fie auf ber offenen

©eene erfdjienen. -äJfargarethe magte feinen 33lid in ben

Saal hinunter werfen. ©anborp aber oerbeugte ffdj

mit eblem 2fnftanb unb trat, nad;bcm er bem jungen

3Jfäbdjen bie DJoten auf bem Flügel juredjtgelegt fjatte,

mit feinem gewohnten fiegeSgewiffen, faft etwas ironifchen

Sädjeln bis bid;t an bie 9fampe oor. ©eine weid;e, bieg:

fame unb bod; marfige 23aritonftimme burdffönte fraftoolf

ben meiten Siaum, unb fd;on bei ben erften SBerfen:

„$remb bin i<tj eingejogen,

SJremb jieb’ icf) roieber auS —

"

waren bie erwartungSooII laufd;enben gufjörer ganj unb

gar gewonnen. $>ie ^Begleitung jwar ftang erft etwas jag=

f;aft unb fd;üd;tern, aber aud; fie würbe aUgemad) auS=

brucfsoolfer unb berebter. ©anborp’S 3llDerfi ch t
, bafj eä

feine mufifalifd;e ^Disharmonie jwifdjen if)nt unb fDfarga*

retfjc geben würbe, erwies fid) als oollfommen berechtigt.

$aS fchroermütfjig fiifje Sieb oon bem Sinbenbaum, „2lm

Srunnen oor bem £Ijore," gelang ihnen bereits fo tabef:

foS, bafj ftürmifdjer 33eifall bem weid;flingenben fRadjfpiel

2Jfargaretf;enS folgte, unb nodj in feinem $onjertfaal hatte

man ein innigeres ^ufantmenfliefjen oon ©efang unb $8e:

gleitung wahrgenommen, als bei bem himme^od^ jubeln--

ben, halb tobeStraurigen „§rüfjling§traum"

:

,,$d) träumte oon bunten Slumen, fo wie fte blühen im 9Jlai,

3ch träumte oon grünen Söiefen, oon luftigem SSogelgefdjrei.

Socf) als bie tpäfjne fräfjten, ba roarb mein 2tuge mach,

2>a roar eS falt unb finfter — eS fdjrien bie 3iaben oom Darf)."
j

3J?an oerlangte oon affen ©eiten nad; einer weiteren ;

Zugabe, bod; als ©anborp neben ben Stuhl 9Jlargaretf;enS
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trat, fliifterte fie iljnt bittenb ju: „Saffen Sie eS genug

fein! 9Jiir flopft baS ^erg oor Slngjt, unb idj t;abe bie

anberen Sieber moljl aud) nicfyt genügcnb geübt."

Gr fdjlug baS 92otenf)eft offne 2Beiterc3 ju unb reidjte

ifjr ben 2lrm. Sa fiel fein 33lid auf eine lange fdjraarje

©eftalt, bie jmifdfjen ben ßuliffen ftanb unb it)m allerlei

3eid;cn mad;te.

„2BaS in aller 2öelt treiben Sie benn l)ier, §err

©fdjenbacf) rief er ladjenb. „$>iöd)ten Sie unS etma audf>

burd; einen fleinen Vortrag erweitern?"

„Sei Seibe nidjt, mein oereljrter §err Sanborg ! 2lber

ba Sie bod) ein fo berounbernSmürbiger Sänger finb,

möchte idj 3f)nen eine 0fofee 33itte au3fpred)en. Sie Ijaben

lange in Stufjlanb gelebt, unb für meinen ©efdjmad gibt

es gar nidjtS Schöneres, als biefe einfadjen rujfifdjen

23olfSlieber. Sa mar neulid; !yemanb in Hamburg, ber

unS einige baoon oorfang. -iftamentlidj eins mar bar--

unter — id) glaube, er nannte eS baS ,2ieb ber Sföolgas

fcfiiffer*
— menn ^Ijnen baS oiefleidjt jufäßig befannt

fein foßte — unb menn Sie bie $reunblid>feit Ijaben

müßten, es ju fingen — Sie mürben mir mirflid; eine

grofce $reube machen."

Gr faf) fefjr broßig aus in betn Gifer, mit bem er

fein Slnliegen »orbradf)te, unb Sanborp fdjien eben in

grofjmütljiger ©ebelaune.

„SaS Siebten, baS Offnen f° fef>* gefaßen fjat, fenne

id^ aßerbingS, unb menn ^räulein 9lutljarbt fo UebenS=

mürbig fein miß, f)ier ein paar SJlinuten ju oerjiefjen,

miß id) eS $l)nen jum heften geben."

Gr feierte, oon raufdjenbem SlpplauS empfangen, an

ben Flügel jurüd unb fang, inbern er fiel) felbft begleitete,

eine einfache 9Beife oon jenem etmaS getragenen, fdjmers

müßigen Gljarafter, ber ben meiften rufftfdjen SSolfSlicbern

eigen ift.
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2lber wäfjrenb bes SortrageS umbüfterte fid; in äugen*

fälliger SfSeife fein eben nod; fo Weiteres ©efidjt. ©eine

Srauen jogen fid; jufammen; alle 3üge feines 2lntlipeS

fd;ienen härter unb fd;ärfer ju werben. 2lud; feine ©timme

oerlor feltfamerweife pfö^licf» ben SBo^llaut, ber bie 3Us

fjörer bisher entjüdt hatte. 9)fit einem rauben Seiflange,

faft Reifer, famen bie leisten Xöne über feine Sippen, unb

er brach rafch ab, obwohl baS Sieb ftd;crlidj mef;r als bie

eine ©tropfe hatte. $n bcm Moment, wo er fich unter

etwas oerlegenem Scifall ber fyeftgefeHfd^aft erf;ob, oer*

fd;wanb ©fdjenbad; lautlos oon feinem ^fßla^e hinter ben

ßuliffen. Sielteid;t wollte er fid) ber peinlichen üftotljs

wenbigfeit entziehen, ©anborp gegen feine Ueber^eugung

etwas 2lngenel;meS ju fagen, oieöeidjt audj fürchtete er,

bafj Qener U;n baS offenbare 9)tif;lingen beS SovtrageS

burdj irgenb eine boshafte Semerfung entgelten laffen

würbe, ©eine magere ©eftalt oerlor fich eben in bent

fleinen, fjalbbunfeln ©ange, als ©anborp 9Rargaretl;e ben

2lrm bot, um fie in ben ©aal jurüd^uführen.

,,©ie haben fid; ju niel gugemuthet," fagte fie fdjüd;*

tern, burch fein »erbüfterteS ©efid;t gunt 9)iitlcib bewegt,

„man fann gu fo oorgerüdter ©tunbe unb in biefer §ipe

untnöglid; lange hintcreinanbcr fingen."

„3th hätte ben alten -JZarren mit feinen Söolgafdjiffern

jum Teufel fchiden fotlen," fnirfd;te er, unb babei war

etwas in feiner ©timme wie in feinen 2lugen, baS 9flar*

garetl;e bisher nod; nid;t an ihm wal;rgenommen, unb baS

fte gerabegu mit Slngft oor il;in erfüllte, ©anborp aber

fal; bie Seftürgung auf il;rem ©eficfit, unb er mod;tc

finben, bafj fie mit biefem fd;euen 2luSbrucf nod; finblid;

liebreigenber auSfah, beim guoor. @hc Margarethe ahnen

fonnte, was er beabfid;tigte, ehe fie aud; nur eine $anb

gu erheben t>ermod;te, um ihn oon fid; abguweljren, I;atte

er fxe in bem engen ©ange leibenfd;aftlich an fid; geriffen.
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Sie falj tnit Gntfehen fein ©efidd, baS Ufr in biefem

2lugenblide fdjredlid) »er^errt erfdjien, bidjt über bem

irrigen unb füllte feine Sippen in bremtenbem ftujj auf

ihrem 3Jiunbe.

®er 2luffd)rei beS SdjredenS, ber fidf auS ihrer $ef)le

brängen rooEte, rourbe erftidt oon biefem Äuffe, unb als

er fie bann freigab, taumelte fte tobtenbleich gegen bie

2Banb jurüd, mit manfenben Änieen unb einer Cljnmacbt

nahe. Sie gemalzte roof)!, bafs feine Sippen fid) beroeg»

ten; roie auS meiter §erne f)örte fie burd) ein feltfameS

fRaufdjen unb Sraufen Ijinburd) ben Ätlang ftürmifdjer,

jcirtlid)er SBorte, aber fie cerftanb ben Sinn biefer 5Borte

nic^t, unb bann, roährenb mit einem 3JZal eine purpurne

©lutf) oom $inn bis ju ben blonben Stirnlöddien hinauf

über ihr roeifjeS ©efuht flammte, ftredte fie gebieterifch

ben 2trm gegen if)n aus.

„©eben Sie! — Serlaffen Sie mich ouf ker ©tcttc!

— Ober ich rufe um §ilfe, fo laut ich fann."

Jiur einen Moment zauberte Sanborp. Gr ^atte 2ln=

gefichtS ihrer bisherigen 2BiberftanbSlofigfeit eine fo fdjroffe

3urüdroeifung raohl nicht mehr erroartet. Slber eS mod)te

etmaS in ihren $ügen fein, baS ihn bod) an ben Grnft

ber Drohung glauben lieh, benn er onberte plöfcüch fein

Benehmen.

„Serjeiljen Sie mir!" fagte er meid). ,,3d) rueife nicht,

roie eS über mich gefommen ift, ich fdjroöre $hnen, bah

eS nicht meine 2lbfid)t roar, Sie ju beleibigen. SBenn id)

bie h flrte Strafe roirllid) oerbient höbe, fo oerbannen Sie

mich auS 3hrcr s
^öhe, bis eS mir gelungen ift, $b re Ser=

gebung ju erringen. 3lber nehmen Sie mir nidjt jebe

Hoffnung, Sie ju oerföhnen! Saffen Sie eS roenigftenS

nicht oor aE’ biefen Seuten offenbar roerben, bah Sie mir

türnen
!"

Db nun feine Sitte toirfüch einen geroiffen Giitbrud
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auf fte gentadjt fjatte, ober ob fie nur ben Sßunfdj fjatte,

ein peinltrfjeä 2luffef)cn ju oermeiben — jcbenfaHS beftanb

s3Jtargaretl)e nid)t meljr barauf, baß er allein in ben ©aal

jurüdfeljrte. SDen 2lrm, ben er if)r barreidjte, naf)tn fie

jroar nidjt an, aber fie trat bodj mit ©anborp jugleid)

roieber unter bie ©efellfdjaft, oon ber fte mit Sobfprüdjen

förmlid) überfdjüttet mürbe.

©irfjertic^ Ijörte fie faunt ben gelitten Stfjeil oon aß’

ben fdjötten Gingen, bie ifjr ba über ifjr ©piel gefügt

mürben, ©ie »ermodjte fidj nid)t einmal gu einem freunb*

lidjen fiädjeln gu jmingen, unb als fie an ber anbereit

©eite beö ©aaleß bie fjofje ©eftalt ifyreä SaterS ge=

roaljrte, flog fie, unbefümmert um bie 3urüdbleibenben,

auf ifjn gu.

,,gd) bin fo ntübe unb abgefpannt," flüfterte fie.

„2ßenn eS ®ir nid)t ein gu großes Dpfer ift, lieber

Satcr, rnödjte idj 35idj bitten, baß mir jeßt nad) §aufe

geljen."

„(Sin Dpfer?" ladjte er. „Slber ßinb, glaubft $u
etma, bafj icfj mid; gu meinem Vergnügen fo lange in

biefent ÜHarrengemimmet aufgefjaltett Ijiitte? ©ieß nur 511 ,

baß 2>u SDeine unerfättlidje 9Jlutter fortbringen fannft.

!gdj merbe eud) unterbeffen bie ©arberobe beforgen."

Sßenige s])iinuten fpäter mareit fie auf bcm «fjeimmege.

®ie Slutter, bie fid; angcblid) Ijimntlifdj amüfirt fjatte,

plauberte unauSgefeßt. 9)largarctlje aber fagte fein 2Bort.

©ie miinfdjtc ifjren (Eltern, fobalb fie baljeint angefotnmen

maren, gute 9tadjt unb fjatte eö bann fo eilig, fiel) in ifjr

©tübdjen gurüdgugieljen, baß grau Slutljarbt iljr mit einem

fleinen föopffcljütteln nadjfalj unb fid) in ber ©title ifjres

§erjen§ bie grage oorlegte, ob e3 nidjt bodj oielleidjt beffer

gemefen märe, §errn Sfubolpfj ©anbonj auf feine Sitte

eine abfdjlügige 2lntmort gu geben.

N
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Zwölftes ^aptteC.

®ie Seiten, roefcfje bag Äoftümfeft »erraffen Ratten,

roaren braujfen »on einem fjä^fic^en, falten, burcf)bringen=

ben Stegen empfangen roorben
,
unb roäfjrenb beg gangen

nädfften Xageg bauerte biefer abfd^euTtc^e Stegen fort. SJtit

brennenben©cfdäfen, aberinnerlidjfröftelnb fjatte ©igigmunb

am SJtorgen ben geroofjnten 9Beg in bag Comptoir jurüd--

gelegt, unb bag unbcfjagfidje gröfteln lief if)tn aucf) in

bem überheizten Staunte nodj immer ben Stüden Ifinab,

fobalb er burdj bag genfter ju feiner Sinfen auf ben engen,

büfteren, regennaffen §of unb auf ben fcfymalen, blei=

grauen §immelgftreifen blidte, ber t»ie ein fd>mufciger

getjen barüber fjing.

(Sr füllte ficff förperlidf) franf, unb beim ©rroadjen mar

eg if)m fogar geroefen, alg ob er feinem troftfofen Tageroerf

fjeute unmögfid) nad)gelfen fönne. 2öenn er fidfj fdjfiejdid)

bod) baju aufgerafft hatte
, fo mar eg nicht fo fefjr bag

^flidjtgefühf ,
alg bie gurd)t gemefeit, bie ifjm geholfen

Ijatte, feine ©d;roäd;e gu überminben — jene boljrenbe,

gebanfenläljmenbe gurdft beg böfen ©eroiffeng, bie er erft

feit fedjsunbbreiffig ©tunben fannte. @r roäljnte, bafj bie

©efafjr einer ©ntbedung größer unb broljeitbcr merben

muffe, fobalb er aug bem Äomptoir fortblieb, unb er mürbe

fidj barum roafyrfdjeinlid) aud) bann an fein f]3utt gefdjlcppt

Ijaben, menn fein S3efinben nodj »iel übler geroefen märe.

2tlg er unter bem frifdfeti Ginbrud feineg ©efprädjeg

mit ©di ifyrer »ergroeifclnbcn SJtutter bag ©elb gegeben

hatte, bag iljm nidjt gehörte, muffte er fid) in einem 3U;

ftanbe befunben Ijaben, ben er l)eute überhaupt nidjt rneljr

begriff, grau Sßoßnifc hatte mit feierlichen ©iben getobt,

ba| fie bie gange ©umme nod) oor Stblauf einer SBodje

gurüderftatten mürbe, unb für bie Gingaljlung bei ber

$8erfid)erung§gefcßfd;aft mar cg, mie er muffte, aud) uad;
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Slbfauf oon geljn Xagett nodj früf; genug. ^Diefc einfache

©rmägung Ifatte genügt, alle feine Söebenfen jum ©dnoeigen

ju bringen, unb erft in ber ©infamfeit feineg 3'mmer8

mar iljm bann bag jermalmenbe 33eroufjtfein gefommen,

bafj er eine Unreblidjfeit begangen Ijatte. 2Benn bie ©adje

an ben Xag !am, roar er ein ©fjrlofer, ber feineg SSaterä

redjtfdjaffenen kanten beftecft fjatte!

23remtenbe ©djam unb ein ©cfüfjl marternber 2fngft

peinigten ifjn unaufljörlidj, unb er f)ätte eg oieHeid)t oor;

gezogen, feinem Gljef fcfjon in ber erften ©tunbe aug freien

©tücfen ein offeneg 33efcnntnif$ abjulegen, toenn er bamit

nidjt aud) jugleid) ben guten -Kamen ber beiben fdjutjlofen

Stauen Ijätte preiggeben muffen. Um fo graufamer fol=

terte ifjn nun bie Sard;t, bafc irgenb ein oer£)cingnij3oolter

3ufatt oorjeitig eine ©ntbcdung fjerbeifüfjren fönne. ®enn
toenn er eg aud) für ganj unjroeifel^aft Ijielt, bafj i§m

Stau $otIni£ bag oeruntreute (Selb innerhalb ber be*

äeicfjneten Stift auf geller unb Pfennig jurüdgeben mürbe,

fo gab eg bod) taufenb s3Köglid)feiten, bie feine $fjat fcljon

oor^er an’g £id)t bringen fonnten. Unb eg ftanb in iljm

alg unumftöjUtdje ©emijjljeit feft, bajj foldje ©ntbedung

für ifjn gleidjbebeutenb fein mürbe mit einem £obegurtljeil.

©djon ber ©ebanfe an bie Unmöglicfjfeit, mit bem 93ranb;

mal ber ©d)anbe feinem SSater gegenüber ju treten, muffte

iljn notljmenbig ju einem folgen ©c^luffe führen, aud)

menn er fidj ftarf genug geglaubt fjätte, ben unauglöfdj*

lidjen ©dpmpf oor ber ganzen übrigen 9Belt ju ertragen.

Sranj -Jforrenberg fatn an biefem Vormittag gegen

feine ©eroo§nljeit erft ju jientlidj fpäter ©tunbe in bag

Comptoir, bag er fonft alg einer ber ©rften ju be*

treten pflegte, ©ein 2tugfef)en mar gerabeju mitleibg*

mürbig; fein ©ang fdjleppenb unb mübe, mie ber eineg

jurn 'Sobe ermatteten Jtranfen. ©r fc^ritt langfam $toifd)en
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ben pulten ber 33uchhalter hin nach ber feines ^rioat--

fabinetS; neben bem 2lrbeitSpla§ ©igiSmunb’S aber blieb

er ftefjen.

®er junge 3Jiann wagte nicht ju atfjinen, wäljrenb er,

oljne ihn ju fe^cn, ben 23lid beS SBanfierS auf fid) ruf)en

füllte. @r hatte eben mit ber 2tbfaffung eines trodenen

©efdjäftSbriefeS begonnen unb nun fdfjricb er tief gefenften

§aupteS in fliegenber £aft, nur um über bie unerträgliche

Dual biefer enblofen ©efunben ^imocg ju fontmen. gn

feinem fdhmerjenben $opfe brauste unb roirbelte eS, bafj

er meinte, bie ©djläfen müfjten ifjm jerfpringen. @r hatte

in bicfcm 2lugenblid nid;t mehr ben geriugften 3weifel,

baff 9?orrenberg 2ltteS miffcn miiffe, unb eS überfam ihn

mitten in feiner entfefjlidhen 2lngft eine faft unwiberftefjliche

23erfutf)ung, laut hinauSjuf^reien: „ga — ja, ich habe es

gethan! Söerft mid) in’S ©efängnij}, idh habe baS ©elb

nidjt abgeliefert, idh bin ein 2)ieb
!"

„2öaS für finnlofeS 3eug ift eS, bas ©ie ba fehreiben,

Jftutharbt!" flang ihm wie aus weiter gerne eine leife,

fdjwadje ©timme an baS Dhr. „Unb $h re £anb gittert —
finb ©ie benn franf?"

©igiSmunb hob oerwirrt ben $opf. @r wollte ben

23anfier anfehen, aber eine ©dfjeu, bie ftärfer war als fein

2BiHe, jog feine 2lugen auf baS mit faft unlefertichen

©dfjrift3Ügen bebeefte 23ricfblatt juriid.

»geh — nein, burchauS nicht, §err 9iorrenberg!"

ftotterte er, „eine ©ebanfenlofigleit — id) bitte um (Snt=

fchutbigung — idh werbe ben 23rief noch einmal fdhreiben."

„35aS bürfte aHerbingS nothwenbig fein. Unb wenn

©ie fidj etwa hoch unwohl fühlen füllten, fo gehen ©ie

rul)ig nach $auS. gn einem 33anfgefd;äft hat man leinen

9fu£en oon Seuten, bie nicht im ©tanbe finb, ihre

banfen jufammen ju halten."

25amit ging er weiter, unb bie $hü* feines 2lrbeit3«
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gimmerS fiel ^intev ihm in’S ©d)lofs. ©igiSmunb atmete

tief auf, aber er füllte erft je£t bie bleierne ©dauere, bie

ihm in Äopf unb ©Hebern lag. ©o nutzte einem ü)ienfdjen

gu 2)iuth fein, ber, grcifdjett ben Schienen (iegenb, einen

langen ßifenbahngug hat über fic^ fjinmegbraufen f)ören,

in jjeber ©efunbe beS fürd)terlid)ften XobeS gemärtig, unb

ber nun plöt}lid) inne rairb, baff if>m nichts gefdjehen fei,

baff er bie neroengcrreiffenbe 2lngft offne aße -Jioth er=

bulbet.

ßr begann ben neuen Srief, unb er mar erftaunt, baff

er ihn gang fehlerlos gu ßnbe gebradft hatte, obroolfl ihm

eigentlich jefct noch weniger als oorhin gum Seraufjtfein

gefommen mar, maS er fdirieb. 3)iedjanifch oerridjtete

er ebenfo auch bie anberen Slrbeiten, bie ihm oon einem

ber fßrofuriften, feinem nädjftcn SBorgefetden, aufgetragen

mürben, unb in töbtlidjer Sangfamfeit fd)lid; ©tunbe um
©tunbe beS büfteren SlegentageS baljin.

2Bie e§ gefdjehen mar, baff er 2lbenbS nach bem ©djluff

beS Comptoirs feine ©chritte ftatt nach bem elterlichen §aufe

nach ber SBohnung ber ©djaufpielerinnen gerichtet hatte,

barüber oermo^te ©igiSmunb fich felber faum 9led)en:

fdhaft abgulegen. ßr hatte aus bem 3Theaterjettet an einer

©traffenede erfehen, baff meber fSJiutter noch ^odfter an

biefetn 2lbenb befdjäftigt maren, unb bann mar er, ohne

nadjgubenfen, meiter unb roeiter gegangen, bis er oor bem

alten, unanfehnlichen ©ebäube ftanb, in bem all' fein ©lüd

unb aß’ fein Unglüd ihren 2lttfang genommen. Unfdjlüfftg

jauberte er oor bem offenen Sljormeg, benn er hatte ja

eigentlich gar feinen ftidjfjaltigen SSorroanb, ben tarnen

feinen Skfudj gu madjen. ßßi hatte baS geftrige geft fo

frühgeitig oerlaffen, baff eS faft rcie Tronic auSfehen mürbe,

menn er fich etma erfunbigte, mie ihr bie ©trapase be»

fommen fei, unb eS muffte ihm aufferbem als ein ©ebot

beS 3artgefül)lS erfdjeiiten, fyrati fßoßnifj nadj -Biöglich*
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feit aus bcm ©ege ju gehen, fo lange bie ©elbangelegen»

fjett ficf) nod) in ber Schwebe befanb.

Sodj waS oermodjten julefct äße berartigen ©rwägungen

gegen baS fcf)mer$lid)-.fühe Sehnen feinet jungen Herzens,

gegen bie 2fflmad)t einer überfdpoenglidjen erften Siebe?

©an$ langjam, Stufe um Stufe, ftieg er bie fnarrenbe,

ausgetretene kreppe empor. 2luf jebem 2lbfa£ naf)m er

fid) oor, mieber umjufe^ren, unb bann hatte er mit einem

©ale ben ©riff beS ©lotfenjugeS in ber Hanb, oon einem

wonnigen ßrbeben burdjjudt bei bern wol)lbefannten bledjert

nen 2Infd)lag ber Klingel.

Verhaltenen 2ltf)emS laufd)te er auf baS ÜRäfjerfommen

beS leidsten Schrittes, ber fein §crj fo oft hatte in rafdjeren

Schlägen flopfen laffen, wenn er harrenb hier braufjen

ftanb. 2lber er faufchte umfonft, benn brinnen blieb eS

tobtenftiß. ©r wuhte, bah bie Samen feinen Verfeljr in

ber Stabt unterhielten unb an freien 2lbenben beinahe

niemals auSgingen. Sarttm roagte er eS, nadj Verlauf

einiger ©inuten abermals unb etroaS ftärfer als juoor ju

flingeln. Sa öffnete ftch in bem barunter befinblidjen

Stodmerf eine Sl)ür.

„©ünfdjen Sie etwa ju $rau Voßnih?" tönte eine

fc^arfe ©eiberftintme $u ihm herauf- „Sa fötxnen Sie

freilich lange flingen, ohne bah Shuen ^entanb aufntadjt."

„So finb bie Samen ausgegangen?" fragte SigiSmunb,

ber fid) wie auf einem Unrecht ertappt fühlte, oerlegen;

aber bie fjjrau, bie je^t einige Stufen hinaufgeftiegen mar

unb neugierig über baS ©elänber fpäl)te, Iad)te (aut auf.

„2luSgegangen, ja rool)l, aber auf Vitnmermieberfehr!

2fuSgerüdt finb fie mit Sacf unb ff3acf fchon in aller

Herrgottsfrühe, ©eine ©ietlje habe id) ja noch mit ge^

nauer 9loth gefriegt, aber ich benfe, mancher Slnbere, bei

bem fie baS Vejahlen oergeffen haben, roirb mit Schmerlen

an fie benfen."
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©igiSmunb ftarrte bie ^rau an, als rebe fie in einet

ihm unbefannten ©prache. ®ann fdhüttelte er ben Ä'opf

unb braute mit 2lnftrengung ^erauS: „Slbgcreist, fagen

©ie ? 2lber es ift ja unmöglich $aS 2lßeS ift bodj wohl

nur ein ©d;erj?"

„2Benn eS S^nen fo fpafjig oorfommt — meinetwegen!

2)er ©ireftor, ber auch mit einem äßorfchujj Rängen g

blieben ift, fd)ien bie ©ad)e weniger luftig 511 finben. (Sr

war heute 9?adhmittag ^ier, weil er meinte, fie fönnten

irgenb etwas äßertlpoßeS jurüdgelaffen l)aben. 9?a, ba

hat er fid) benn aßerbingS gefdritten. (Sr woßte ihnen

bie ^Soligei unb ben ©taatSanwalt auf ben #alS bringen,

wie er fagte; aber er wirb wohl nicht oiel ©lüdf bamit

^aben, benn bas ©djaufpieleroolf ift ja ofjnebieS mit aßen

§unben gehest."

©igismunb hörte nichts oon aß’ ben 33efd)impfungen,

mit benen bas 2Beib bie Slbwefenbcn überfdjüttete ; er

hörte nur baS eine furchtbare SSort, unb ihm war, als

ob ihn Scrnanb mit ber ftumpfen ©eite eines 93eileS auf

ben ^interfopf gefdjlagen hätte.

„(SS ift alfo wahr?" ftammelte er. ,,©ie finb fort —
wirflieh fort?"

Unb bann, als bie ffcau in ihrer braftifd;en 2Seife bie

9Bahrheit beS ©efagten noch einmal befräftigt hatte, lüftete

er ganj mechanifdh wie jum $>anfe feinen £ut unb ftieg

bie kreppe hinab, ohne etwas Weiteres ju fragen, ja,

ohne überhaupt etwas ju benfen. (SS fam ihm nicht in

ben ©imt, feinen ©d;irm aufjufpannen, als er auf bie

©trafje hiuauStrat, benn er fühlte ja nidjts »on ben 9tegen=

tropfen, bie ihm eisfalt in’S ©efidljt fdjlugen. (Sr achtete

. auch nicht barauf, wohin er feine ©dritte lenftc, unb mit

lautlofer Sippenbewegung wieberljolte er fidh nur immer

auf’S 9feue baS einjige SfBort: „f$wrt!"

ÜRun ftanb er auf bem Sßfarfte, ohne bah er fi<h etgent^
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lidj ber Slbfidjt beroufjt geroorben rocire, baf)in ju gehen.

2tber er mufcte bod) roofjt irgenb einem bunHen, faft in*

ftinftioen Antrieb gefolgt fein, als er biefe Stiftung ein*

gefdEßagen hatte, benn in bem Sfugenblicf
,
mo et ben

„ßimig oon Spanien" oor ftch liegen fah, fdjofj iljm

SJubofph Sanborp’S -Kante burch ben $opf.

$>aS 2Beib hatte gelogen — es mufjte gelogen haben,

aber in SBafbenberg gab e§ nur einen einjigen -üKenfdhen,

bei bem er ftch ©eroifeheit barüber holen fonnte, unb biefer

eine mar ber uneigennü^ige $reunb ber Sdhaufpielerinnen,

fßubolpf) Sanborp.

SigiSmunb befdjleunigte feine Stritte, unb als ihm

ber Pförtner fagte, bajs $err Sanborp oben auf feinem

Zimmer fei, füllte er fcljon eine (Erleichterung, rate roenn

aß’ bieS Unbegreifliche fidh nun innerhalb ber nädjften

Minuten aufflären unb in etroaS gaitj harmlos ©elbft*

»erftänblidheS oerroanbeln müffe.

(Ein gelangroeilteS „§erein!" antroortete ihm auf fein

Älopfen, unb oon bem Siufjebett her, auf bem er raudhenb

unb tefenb gelegen hatte, ftredte ihm Sanborp bie roeidhe,

rooh (gepflegte £anb entgegen.

„Sie entfdfiulbigen rooljl, roenn ich mich nicht ju 3hrer

33egrüf$ung erhebe, lieber $reunb ! $a3 geftrige f^eft ftedt

mir nodh ein wenig in ben ©liebem. ®a — nehmen

Sie ftch eine (Eigarre ober eine (Eigarette — ganj nadj

3hrem ©efaßen! Unb roenn Sie Suft ha&en, irgenb

etroaS ju trinfen —

"

,,^dh battfe für 2lßeS, §err Sanborp! 3d) bin nur

heraufgefommett
,

roeil ich ©ie um eine STuSfunft bitten

möchte. 2tber Sie biirfen mich nicht auSlad;en. (Es ift

hoch fidjerlich nicht roahr, bajj ^rau ^oßnifs unb ihre

Tochter bie Stabt oerfaffen haben?"

(Er fdhämte ftch faft ,
baS unftnnige ©ef^roäh jenes

boshaften SöeibeS auSjufprechen. Sanborp roanbte ihm
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fein ©eftdjt ju unb fagte lächelnb: „©emih ift es mahr,

mein befter §err fRutljarbt ! ©ie ftnb auf unb baoon raie

ein paar rechte gigeuncrinnen. einmal mir, ihrem

beften fyreunbe, ^aben fte ein 2ßort beS 2lbfd)iebS gegönnt.

3cf) hätte mid) beinahe barüber geärgert, raenn eS mid)

nid)t gleichzeitig fo fehr beluftigt hätte. @S mar bodj ein

ganz ocrteufelteS 2Seib, biefe bidc 2lnftanbSbame unb zärt=

lic^e 9Jiutter 3hreS ausgezeichneten ©tabttfjeaters."

©igiSmunb fafi ihm gegenüber mit geifterhaft grof;en

3lugen unb jitternben Sippen. @r breite feinen §ut jraifchen

ben §änben unb fdjludte, als ob ihm etroaS ^rembes in

ber 5?ehle fäfje, baS ihn am ©preßen oerhinberte. ©anborp

nahm fich eine neue ßigarette, unb inbem er fie fehr auf*

merffam betradjtete, beoor er fie anjünbete, plauberte er

meiter: „llebrigenS mar eS faft uorauSzufefjen, bah bies

eines fdjönen SageS baS (Snbe fein mürbe, ©ie fteeften

ja bis über bie Dhren in ©chulben, unb man hätte ein

Vermögen baran roenben fönnen, um fie fjerauSzureifjen.

Sie Sebürfniffe folrfger Samen gehen immer itt’S Um
gemeffene. SaS ift rcie ein $ah ohne 23oben. 5Diefe

Heine Gßi mit ihren 5)tärd;enaugen bürfte noch ’üJianchcn

ruiniren."

,,©ic meinen alfo, bah e§ fich um eine flucht hnnbelt —
um eine mirflid)e fjludht ,

unb bah fte — bah fie nicht

mieberfommen merben?"

„©ie merben fich hüten. Sie unbanfbaren Sßalbem

berger, bie gräufein ©Hi’S Talent unb befonberS ihre

Schönheit fo raenig ju roürbigen oerftanben, merben nie

mehr beS ©lüdeS theilhaftig merben, IBiutter ober Softer

in ihren -äRauern zu fehen."

,,©o miffen ©ie oermuthlid) audh nicht, roohin fich bie

Samen gemenbet?"

„9iein ! 2Ber feinen ©laubigem burchgehen miU, pflegt

nicht an bie grofje ©lode zu hängen, meldjeS fJteifeziel er

k
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ftd) augerfeljen I)Ot. 216er id) »ermittle nad) gerciffen Sin*

beutungen, bafe %xau Sßottnife ihr .§eü biegmal im Slugs

lanbe oerfud)en roirb. üftoch in ben lebten £agen mar fte

eifrig bemüht, eine größere ©elbfumme aufjutreiben, unb

rcenn ihr bag mit $ilfe oon ^räulein (SHi'g fdjönen Slugen

rcirflidj gelungen fein foHte, fo bürften fie fid) ooraug«

fidjtlid) aufgemad)t haben, ben fagenfjaften ©atten unb

SSater jenfeitg beg grofeen SBafferg ju fudjen."

©igigmunb Slutljarbt legte für einen SJloment bie

§anb an bie ©tim. ®ann ftanb er auf.

„3>a, idj glaube mofjl, bafe eg fo ift, unb id> bitte um
©ntfdjulbigung, bafe id) ©ie geftört habe. Slber mag

3t)re Sleufeerungen über ^räufein @lli betrifft, fo möchte

id) $hnen bodj fagen, bafe ©ie fid; in einem ^rrtljum

befinben. ©elbft rcenn bie SJlutter unehrenhaft geljanbett

haben follte, auf bie £ocf)ter fann gercife nicht ber geringfte

äJlafel fallen. bitte ©ie oon Jrjerjen, bag allen Seuten

gu roieberholen
,

bie in ber $olge vielleicht geneigt fein

fönnten, gräulein ^ollnife etrnag Uebleg nacfe^ufagen."

©eine ©timme bebte ganj feltfam, roährenb er bie

lebten Söorte fprad). Ohne bafe er eg beabfidjtigte ober

beffen auch nur inne mürbe, mar eine geroiffe büftere

lidjfeit in feinem ganjen SBcfen.

©anborp liefe ifen big jur 2d>ür gehen ; bann rid^tete

er ftd) aug feiner bequemen Sage empor unb rief ihn an

:

„§ören ©ie, mein lieber $err Stutfearbt, bleiben ©ie

bod) nodj ein roenig! Slacfebem ich 3hnen Shr^ fragen

nad) beftem ffiiffen unb ©emiffen beantmortet habe, möd)te

ich nun auch meinerfeitg gerne ßinigcg oon Shnen er=

fahren. 216er ©ie foDen mir fluoor beftätigen, bafe ©ie

mid) für ^Ijren S'reun^ — für 3hren aufrichtigen $rcunb

halten, können ©ie bag über fid) geioinnen?"

„SJJüfeten ©ie eg benn nicht für eine S3eleibigung

nehmen, rcenn id) oerncinte?"

1SJ5. III. 3
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„9?un alfo! Unb alg $reunb würbe icf) midj

gerabeju eineg 23erbredE)eng fd;ulbig machen, wenn idf) Sie

in folgern 3u ftan^e fortgeljen liefje. Eg ift ja waljrljaft

erbarmunggwürbig
,

wie biefe ©efdjidjte Sie mitnimmt.

3)aoon, bajj eg fdjon fo tief bei $f)nen fäjje, fjatte id)

wirflicl) feine Slfjnung."

„2lber Sie finb im Srrtljum," ftammelte Sigigmunb,

„id) gebe Sfjnen bie SSerfidjerung
—

"

„•JZidjtg ba !" wehrte Sanborp ab. „©lauben Sie einen

9Jlann oon meiner Erfahrung l)interge!jen ju fönnen? &ie

ganje $erjen§tragöbie fteljt Seiten ja auf bem ©eftdfit ge>

fdfirieben. Unb wag ba etwa nod) fef)lt, fann id) mir au§

ber Erinnerung an meine eigenen ^ugenbefeleien leicht

genug ergänzen. 25erglei<fjen müffen wir Stile burc^mad;en,

bag ift wie ein SRaturgefe^. Unb man braucht eg, wie

ber Stal)l ben §ammer brauet, wenn eg Einem audfi ju^

erft nidf)t ganj leidet wirb, bag einjufefjen. Sllfo faffen

Sie Vertrauen ju mir, mein Qunge, unb reben ©je fidj

Stileg oon ber Seele weg! ®ag ift bag S3efte, wag man

in folcfjer Sage tljun fann."

Stber Sigigmunb fdljüttelte uerneinenb ben $opf.

„3$ jweifle nidljt, bafj Sie eg gut meinen, aber wenn

eg fidj audf) fo »erhielte, wie Sie anneljmen — baoon

fann man nid)t fpredfjen, §err Sanbort)!"

„So miß icf» $f)nen bie 33eid)te Ieid)t madjen; eg ift

genug, wenn Sie !Ja ober Siein baju fagen. Stlfo biefe

Heine SRige fjat Sie am Starrenfeil tjerumgefüljrt, fjat

Siljnen eingerebet, bafj fie ^fjre Siebe erwiebert —

"

$>et)t fiel ifjm ber junge Kaufmann beinahe heftig in’g

SBort: „$räulein Elti t;at nichts berartigeS getljan, idj

fcf)wöre eg 3^nen. Sie ift fo wenig einer Süge, alg ir*

genb einer anberen unlauteren ^anblung fäfjig. fann

eg nidjt jugeben, bafj man fie befd)impft."

„©eben Sie mir mein junger greunb!
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Sbre 9HtterIid^feit mad^t Sbnen Ql)xe, unb ty liebe ©ie

bavum, roie »iel X^or^eit auch immer barin fteden mag.

2llfo gtciulein (Stfi bat Sie nidjt »erratben. 2tber fie ift

jebeitfaHä abgereiät, ofjne Sbnen Seberoof)! fagen, unb

fie roirb nadj oder menfdjltyen Borauäftyt niemals roiebers

fornmen. ®aä Sbptl ift alfo ju G'nbe, unb eä l^ilft nidjtä,

bie Obren Rängen ju laffen. Ober Ijaben ©ie etma noch

einen anberen ©ruttb, biefe pltylidje Slbreife ber $rau

ißollnitj ju betrauern?"

©igiämunb breite fein ©eficbt jur ©eite. „Verlangen

©ie nidjt, baf} idj mty bariiber auäfpredje. 2ln bent, roaä

einmal gegeben ift, läfjt fty ja bodb nidjtä meljr änbern."

„2llfo roirflicb! 9?un, biefe järtlidfie SJiutter ift nicty

bebenllid) gemefen, baä mujj matt iljr laffen ! ©ie haben

if>r alfo ©elb gegeben — »ielleidjt eine grofje ©umme?"
„Ouälen ©ie mid; nicfit — id; bitte ©ie

! S$ fann —
ty barf eä bodj nidjt fagen."

„2lber, jum genfer, junger 9Jlann, marum biirfen ©ie

eä benn nic^t ? ©troa auä 9tüdfid£)t auf biefe ijßerfon, bie

©ie l;intergangen fiat, roie eine ganjj gemeine Betrügerin?

©ie feljen bodE>, bafi i<i) eä nid^t fdbledjt mit Sbnen ”n

©inne habe. 2luä blojjer 9?eugier appeßire idj fid^erlid;

nicty an Sf)r Vertrauen."

„9?un roobl, id) roilt nicty, bab ©ie meinem ©dfjroeigen

eine Deutung geben, bie etroaä Äränfenbeä für ©ie bat.

Sa, eä ift, roie ©ie oermutben; unb baä ©elb, baä id; ibr

gegeben habe — eä roar nicfit einmal baä meine. — ltnb

nun laffen ©ie midb geben! 2öenn baä Stylt ju (Snbe

ift, roie ©ie fagen, frommt eä audb nidjt, ttod; oiele SSBorte

barüber ju machen."

,,©ebr fdbön! Slber roentt idb ©ie nun geben laffe,

roaä roerben ©ie bann tbun?"

„3Baä für einen -äJtenfcben in meiner Sage felbft* /-

üerftänblidj ifi, §err ©anborp!"
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„2luf gut beutfd; : ©ie merben ftd) eine Äuge! oor ben

ßopf fdjiejjen ober bcrgleidjen? ®aä Seben ift ja in foldjem

$all immer ba§ Gsrfte, ma§ iljr jungen £eute megjumerfen

pflegt."

,,%<$ Ijabe nur nodfj bie SBaljl jmifdEjen bem ©efängnifs

ober bem !£obe. Unb idj glaube mol)l, bafj ©ie ftd) ebenfo

entfd^eiben mürben mie id), menn ©ie ba§ Unglüd Ijätten,

in meiner §aut ju fteden."

„©cfpoerlidE) ! 3Jian müfjte mir benn juoor bie unutm

ftö|lid)e Ueberjeugung beibringen föttnett, bafj mit einem

folgen ißiftolenfdjuf} aud) mirflicfj 2lHe§ $u (Snbe fei. 2lber

id) gebe ju, bafj idj fein muftergiltigeS SSorbilb bin, unb

mir rooßen meine ißerfon barum ganj bei ©eite laffen. —
3cne§ ©elb mar ba§ ©gentium 3$reg 33ater§?"

„Kein! mar mir oon meinem Sljef anoertraut

roorben, bamit idEj eine binnen Burgern fällige 33erftcfjerung§s

prämie baoon bejahe."

„Unb mie grojj mar bie ©umme?"
„3roeitaufenb 9ftarf."

„$ie ©ie bem SGBeibe natürlich bi§ auf ben lebten

©rofd)en ausgeliefert l>aben?"

„3>a
! Srau $oflnifj oerfpradj ba§ $arlel)en innerhalb

einer 2Bod)e guritd flu crftatten, unb id) Ijoffte, bafj eine

©ntbecfung oorljer nid)t erfolgen mürbe."

„@in ©eitie — biefe ©d)aufpieleriit ! ©ie fjaben feine

2lu§fidE)t, ben ^Betrag §u erfetjen, aud) menn ©ie fid) 3$tem

33ater entbeden?"

„deinem Sater?" rief ©igiömunb f^merjlid^ auä.

„2llj, menn ©ie iljn fennten, fo fjätten ©ie biefe grage

nidjt an miclj gerietet."

„©ut benn ! ©o roerbe idjj $$nen ©elb geben —
Ieil;roeife natürlid) unb gegen bie $8erpflid)tung , bafj ©ie

e§ mir surücfjaljlen, fobalb £$re SDiittel e§ ^fjnen gc=

ftatten."
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StgiSmunb elfte auf ihn ju unb erfaßte mit feeiben

§änben feine fRedjte.

„35aS ift ein grofjmüthigeS Slnerbieten. ^dE) banfe

S^nen bafür aus ber Xiefe meines ^jerjenS. Stber am
nehrnen fann ich eS nidjt."

„5Bie? £aben Sie ftdj in bie poetifche 33orfteCtung

beS SobtfcljiefjenS fcfjon fo »erliefet, baff Sie fid) nid^t

mefjr baoon loSmadjen fönnen? ®ann fjafee idj mich in

ber Schätzung 3hre3 ßfjarafters allerbings getäufcf)t, junger

SÖfann!"

„Sie foHten mir nicht jürnen, benn es mürbe mir feljr

mef) tfjun, gerabe 3(jnen, ber Sie fo ebelmüt^ig gegen

mid) gemefen finb, eine fdf)ledjte Meinung ju ^intcrlaffen.

216er Sie müffen bodj einfe^en, baff id) nidf>t anberS fann.

E^cf) mürbe »ieffeidjt erft nach $jal;ren im Stanbe fein,

Egonen baS 2)arteljen jurucfjugefeen. Unb rcemt Sie es

auch baraufljin magen rooUten — maS märe mir am @nbe

bamit geholfen? Dfe meine Unreblidjfeit öffentlich feefannt

mirb ober nid)t, auS meinem eigenen 23erauf}tfein fann ich

fie bodj nicht meljr tilgen. Unb maS ift an bem $afein

eines IDfenfdjen gelegen, ber ftch felfeer oerächtlidf) gemor*

ben ift?"

Sanborij ftanb auf unb trat bidjt »or ben Serjmeifeln--

ben hi»- „9iun hören Sie mid) einmal an, junger $rcunb,

unb fagen Sic mir nachher auf Sfjre unb ©emiffen, ofe ich

9fed^t h flöe ober nidjt. Stiles, raaS Sie fid; unb mir ba

»on »erlorener Selbftadjtung unb bergleid^en einreben

moCen, ift gar nidjt Sfjr ßrnft. ®enn $h r Vergehen mar

bie Summljeit eines »erliefeten Etljoren, aber feine Sdjfedj*

tigfeit. Xaufenb Slnbere mürben in ber nämlidjen $er*

fudjung genau fo fläglicf) unterlegen fein mie Sie, unb

mit ber Slngft, bie Sie bis j$u biefem Slugenfelicf auSs

geftanben haben, ift $(jr Verbrechen hinlänglich gefeüfjt.

Stfeer eS pafft ^ljnen 0ar nicht fd^lec^t, baff Sie in $hrer
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unoergeihlidjen ©djulb einen fo tragifdjen Sortoanb haben

für 3hre oerrüdten ©elbftmorbabfichten. 2tl§ ©ie hörten,

bafj ber ©egenftanb 2;hrer Anbetung $ljnen für immer

entfdjmunben fei, ba famen ©ie offne 2öeitere§ ju bem

©djluft, bafj nun eben einfadj 2lCCe§ au§ fei, unb bafc oon

einem geben ohne GHi überhaupt nidjt bie SRebe fein !önne.

Gin ipiftolenfchufj ober ein ©prung in’§ SBaffer ift für

einen oerratljenen giebffaber in 3$ren 3a
f)
ren immer ber

nädjftliegenbe unb felbftoerftänblidjfte 2lu§meg; man braudji

im ©runbe nic^t oiel mehr 90iut!j baju, al§ man nötfjig

f;at, um fidf einen 3ahn auSgiehen gu laffen, unb bann ift

etroaS fo oerlotfenb 9tomantifd)e§, etroaä fo rounberfain

§irnumnebetnbe§ in bem ©ebanfen an eine fo poetifdje

9iad)e. $m Slltgemeinen ift e§ roof)t faum ber HJlüfje

mertfj, fotd^e ©djmädflinge, au3 benen bodf feiten maä

Siebtes mirb, ber 2Selt gu erhalten. Um ©ie aber märe

e3 fd^abe
,

benn ©ie finb ein talentooder SRenfd; unb

fönnen ftdf bei einiger ©elbftgudjt mit ber 3«it toolf! nod)

gu einem Gfjarafter entroideln. 3)arum fragen ©ie fid;

noch einmal ernftlid), ob e§ nicht oieltnef)r bie fnabenffafte

Sergtoeiflung über ben Serluft ber ©eliebten, als bie 9ieue

über 3$r »ermeintlicf)e§ 23erbred;en ift, bie lohnen ben

3ieooIoer in bie §anb brüden toiH. Unb bann erinnern

©ie fid) gefälligft, bafj aud) nod; anbere Seute aufjcr 3hneu

auf ber Söelt finb — jum 33eifpiel 3hr Sater unb 3hre

ÜJiutter; Seute, bie es wahrfdjeinlidj nidjt um ©ie oerbient

haben, bafj ©ie ihnen einen foldjen Kummer gufiigen.

Sieten ©ie 3hve bicfjterifdje $I;antafie auf, um fidj bie

©eenen oorgufteden, beren ©djauplatj 3h r GlternljauS fein

mürbe, unb raenn ©ie bas Sllleä getljan haben, bann

fdjämen ©ie fid; ein biedren unb banfen ©ie bem §immel,

bafj Ijier jufäßig ^cntanb ift, ber $f>nen aus ber ^>atfdje

Reifen toid. 2Iber oergönnen ©ie fiel) nicht gu oiel 3eit

gurn Ueberlegen, benn mir ift an einem 9Jlanne nichts fo
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grünblich oerhafjt, alg haltlog umhertappenbe ©efüljlg;

bufelei! — §ier finb gwei Xaufenbmarffdjeine unb ba ift

ber ©chreibtifd), an weldjem ©ie mir ben ©cfjulbfd^ein

augfertigen lönnen. ©oll ic^ ^fjnen bag $>ing gur Unter*

fc^rift auffe^en? — 3a ober 9iein? — 3$ erwarte eine

flare, bünbige Antwort, roie fich’g oon -Kann gu. üDiamt

gegiemt."

©igigmunb füllte fid) gerfnirfdit roie ein gegüd^tigter

$nabe. „9?un benn, ja!" bradjte er nad) einem tiefen

2lthemguge fjeraug. „3dj roerbe reblid) oerfudien, bag

Vertrauen gu rechtfertigen, bag ©ie in meinen Gharafter

fefcen."

Df;ne eine weitere Antwort für nötljig gu halten, Iiejj

ftch ©anborp oor bem Schreib tifdE) nieber unb warf mit

rafchen gebcrgügen einige geilen auf ein Statt Rapier.

,,©o ! SDag fann ich 3^nen nicht erfparen, benn Silles

in ber 2Selt mu| feine Drbnung haben. 3$ werbe ©ie

nicht um bie Siüdgafjlung brängen; aber ©ie foEen bod)

eingeben! bleiben, bafj ©ie mein ©cfiulbner finb. Schreiben

©ie 3hren tarnen barunter unb fteden ©ie bag ©elb ein.

Siedeicht fönnen ©ie bie Gingahlung bei ber Serfidjerungg*

gefedfdjaft nodj heute leiften. ®ann ift bie bumme ©e*

fd;id)te ein* für allemal abgetan."

9J?it unserer .£>anb leiftete ©igigmunb bie oerlangte

Unterfdjrift. Sor feinen Slugen fronen bie Suchftaben

fo roirr burdjeinanber, bajj er SJtühe gehabt haben würbe,

ben Söortlaut beg ©djeineg gu erfaffen, aud; wenn er über*

haupt baran gebacht hätte, ihn gu lefen. 9?od) bcoor er

bie gebet aug ber $anb gelegt, hatte il;m ©anborp bag

Rapier aud; fd^on wieber fortgegogen, um eg gu rafdjerem

Xrodnen ein paarmal in ber Suft gu fdjroenfen unb eg

bann nadjläffig gufammen gu falten. Sllg roünfche er, ben

Sefucher nun fo fchnell atg möglich log gu werben, reichte

er ihm barauf gutn Stbfdjieb bie £>anb.
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„ßeine Lebensarten mehr, wenn ich bitten barf! ©aS

ift erlebigt, unb bis ju bem Sage, an bem ©ie mir baS

©elb jurüdbringen, ift baoon jwifdjen unS nicht mehr bie

Lebe."

(Er fdjob i!jn faft aus ber Sljür, unb bann ftredte er

ftd) wicber bequem auf bem Lufjebett auS, um bei einer

frifchen (Sigarette bie oorljin unterbrochene Seftüre oon

Leitern aufgunehmen.

Pretae^ttf es gkapitet.

©aS ©ienftmäbchen, bem er feine Äarte gegeben hatte,

führte Lubolpfj ©anborg in ben fleinen ©amenfalon ber

Lorrenberg’fchen 33illa, unb fchon wenige Stugenblide fpäter

trat ©ora burch bie entgegengefegte Sljür in baS ©emadj.

©ie hatte forooht in ihrer gangen äußeren (Erfdjeinung,

wie im SluSbrud ihres ©efichtS heute fe^r wenig Sie Ijn»

licfjfeit mit jener heißblütigen, auSgelaffenen 33acd)antin,

ber oor gwei Sagen bie jungen §erren ber SBalbenberger

©efedfchaft iljre £ulbigungen gu $üßen gelegt hatten.

Gin bunlleS $leib oon beinahe gefugter (Einfachheit um*

fdjloß ihre prächtige ©eftalt; iljr £aar war gang fchlicht

gefdjeitelt unb am §interfopf ohne alles fofette Laffme«

ment gu einem bicfen Änoten aufgeftedt; auf ihrem Slntlig

aber lag ein herber (Ernft, ber bas §arte unb £errifche

barin auffallenb ftarf heroortreten ließ. (Es war, als ob

ihr barum gu thun gewcfen fei, fo unoortheilljaft als mög=

lidj ausgufehen; ein einziger S3lid in ben ©piegel mußte

fie jebenfaUs belehrt haben, baß heute beinahe SllleS auS

ihrer Grfdjeinung ocrwifiht war, was berfelben fonft ben

Leig einer pilantcn, wenn audj frembartigen Schönheit

gegeben.

,,3d) hoffe, bafj idj ben redeten geitpunft getroffen habe,

mein gnäbigeS Fräulein," jagte ©anborg, inbent er Lliene
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madjte, ifjr bie §anb 511 füffen. „Stur SSßr auSbrüdüd;eS

Verbot Ijielt mid) ab, mid; fcßon geftern nadj 3ßrem

finben gu erfunbigen."

2)ora Ijatte ißm ifjre §anb faft fogleid; roieber ent=

gogen, unb ofjne baß ißr ©eficßt feinen ernften SluSbrud

oerlor, beutete fie auf einen ber ©effef.

„(Ueroi^, wir Ratten es ja oerabrebet, baß ©ie erft fjeute

fommen foßten," erroieberte fie in jenem furgen, entfc^Ioffe*

nen 2on, ber ißin feinen groeifel barüber taffen fonnte,

baß ©ie irgenb etroaS SBebeutfameS im ©inne I;abe. „Ijjd)

roünfdße mit #erm ©eorg Sengfetb guoor ooßfommen im

Steinen gu fein."

,,W), beSßalb alfo ! Unb fjat ^fjre (Snoartung fidj er»

füßt?"

„$a! SJtein 33ater erhielt geftern Mittag oon bem

©taatSanroalt biefen 33rief."

©ie reichte ifjm ein gufammengefalteteS SBtatt
,
baS fie

in ber Äleibertafcfje getragen.

2ltö ©anborp roie in übergroßem 3 flttgefüßl gögerte,

eS auSeinanber gu fdjfagen, fußr fie faft ungebulbig fort:

„Sefen ©ie ! ®enn ©ie ftnb bod; gefommen, mir 6 ei=

gufteßen — nidjt roaßr?"

„©eroiß! Unb locnn ©ie befehlen
—

"

(Sr überiaS ben in fcßr gleichmäßigen unb forreften

©djriftgügen, offenbar nad; einem forgfältig ausgearbeiteten

(Sntiourf niebergefcßriebenen 33rief, unb gab ißr bann mit

einem Äopffcßütteln baS Rapier gurüd.

„(Sine richtige Slbfage — unb bagu in ber benfbar

nüd;ternften %oxm. (SS ift mir gerabegu unbegreiflich,

roie ein SJtenfcß fo fein eigenes ©lüd mit §üßen treten

fann. ®iefer ©taatSanmait ift ber trodenfte s$büifter,

ben id) je gefeljen habe, unb bagu ein auSgemad;ter

Starr."

Um 25ora’S Sippen gudte eS ßößnifd;, aber fie be» y-
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roaljrte ooßfommen ifjre gelaffene, beinahe gefdjäftSmäfug

fü^te Haltung.

„2öenn biefe Sfjarafteriftif sutreffenb ift, müffen ©ie

eS bocf) rooljl oerfteljen, baf$ icfj einem folgen -iBenfcfjen

meine 3uhmft nicfjt anoertrauen fonnte. $iefe tragifdfjs

ladjerlidje Epifobe meines SebenS liegt alfo fertig unb ab*

gef<ijloffen hinter mir."

„$;l)r Bater fjat ifjm bereits geantroortet? Unb er fjat

in bie StufHebung beS BerlöbniffeS geroißigt?"

„ffiaS blieb ifjm benn AnbereS übrig? 2öir fjaben eS

bem ^errn ©taatSanroalt überlaffen, bie Söfung unferer

Besiegungen ber 2Mt gegenüber ganj nacfj feinem Ers

meffen ju erflären."

„3DaS mar fefjr unoorficfjtig. 3iyif^en ^en 3e^en feines

Briefes ift ja beutlicfj genug ju lefen, bafj er ftd^ für

ferner beleibigt fjält unb non fjodjgrabiger Erbitterung

gegen ©ie unb $fjren Bater erfüllt ift. Bon feiner Bitters

lidjfeit aber fjabe idEj feine aß^u Bieinung, unb idj

fürste, er rcirb ©ie nidljt fronen."

„25aS ift audl) meine Anficfjt. Er mirb ftd^ überall

als ben Berratfjenen auffpielen, benn er fjat ja fein Ems

pfinben für bie $Iäglicf)feit ber Boße, bie er bamit freis

mißig übernimmt."

,,©o fjätten ©ie in feinem mie in 3>fjrem $5ntereffe ein

anbereS Arrangement fjerbeifüfjrcn foßen, mein oerefjrteS

gräulein."

„Ein anbereS Arrangement? 2BaS oerfteljen ©ie bars

unter, §err ©anbortj?"

„Bun, ©ie müffen bod) in Betragt gieren, baff fjier

geroifferm affen ^fjr guter Buf auf bem ©piefe ftefjt. 0b

fidfj ber §err ©taatSanmalt burd) feine 2)arfteflung nun

lädjerlid) madjt ober nicfjt — jebenfaßS fann er ©ie bas

burefj fompromittiren, unb es büvfte ^fjncn nadjfjer fefjr

ferner faßen, bie SBelt, bie baS $äf5 lidjffe immer am
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liebften glaubt, eines 2lnberen gu belehren. ÜJlan trifft in

folgen gcitten, wenn ein 33rud^ nun einmal gang unoer:

meiblicfj geworben ift, bocl) menigftenS eine gütliche 23er:

einbarung Ijinfidbtlich ber $orm, in welcher er fid) ber

Deffentlidjfeit gegenüber oollgieht."

@r fpradf) in einem freunblid; wohlmoHenben, faft »ater:

liefert f£on. Sn feinem ganzen Benehmen aber mar eine

Surüdfiattung
,

bie er fich bei bem Berfehr mit $rang

Borrenbcrg’S Tochter bisher nidjt auferlegt ^atte. SDora

faF) il;m fcfunbenlang feft in’S ©eficht; bann fcf>üttelte fie

mit energifefj abroeifenber ©eberbe ben $opf.

„Bftr finb berartige $omöbien in tieffter (Seele guroiber.

Unb rca§ fann unS auch fdjliejjlich baran gelegen fein, bie

Belt gu täufcfjen? Sft mein guter Barne wirf lief) bebrofjt,

fo müfjte man bodfj mot}l auf ein anbereS Mittel finnen,

ihn unangetaftet gu erhalten."

Sanborp fuhr mit ber Bedjtcn rnie nadfjbenftidh burch

feinen langen feibenweidjen Bart. Bicht ber leifefte 2lm

flug uon Befangenheit geigte fid) in feinem Benehmen.

„Sa, mettn es nur fo leicht märe, bie hunberttaufenb $öpfe

ber giftgiingigen $ama
äu gertreten!" meinte er. „©lau:

ben Sie mir, bas ift ein aufreibenber unb rcibermärtiger

ßampf, ber felbft im günftigften $all nur mit einem

iPprrhuofiege enbigen fann."

®ora faf, fergengerabe auf ihrem Stuhl; ba§ herr'f^e /

in biefem -Boment gerabegu unfcfjöne Slntlih h atte bie

fteinerne llnbeweglidjfeit einer Blasfe angenommen. „Bein,"

unterbradh fie ben Spvedjenben fdhroff, „an einen ber:

artigen Äampf ha& e idh felbftoerftänblidh nicht gebadfjt.

Bfögen hoch bie £eute glauben unb reben, maS fie raoflen,

menn ihnen nur ber Bormanb genommen ift, mich burdh

ihr hüntif^eS ÜBitleib gu befdhimpfen! ®aS allein ift eS,

raa§ ich nicht ertragen fönnte unb baoor fotlen Sie mich

beroahren."
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leichtem (Jrftaunen hob Sanbori? ben 5fopf. „Sch ?

S«, ich bin natürfic^ ganj\ ju Sfj*cn SDienften; aber wie

idj eS anfangen füllte
—

"

@r ftanb auf, ba auch $ora fic^ non ihrem Si§ er*

hoben hatte. S^r ©eftdjt fd^ien faft blutlos, unb es war,

als ob if»r ftarf entroidfelteS $inn fich noch weiter »or*

geflohen hätte.

„Sie oerftefjen mich nicht — fo laffen Sie mich etwas

beutlidjer reben ! Sie ftnb es, ber mich fompromittirt hat,

unb Shre ^Pflid^t ift es, meinen guten tarnen wieberfjer*

jufteßen — wenn Sie fein Schürfe ftnb!"

3Bebcr 33eftürjung noch $orn, fonbern einzig eine

grenjenlofe SBerwunberung mar eS, bie fidj in Sanborp’S

^ügen auSprägte.

„S3evjei^en Sie mir bie Sdljwerfäßigfeit meines $8e*

griffSoerntögenS, $rciulein 5Rorrenberg, aber ich oerfte^e

Sie in ber £fjat jettf nodj t»iel weniger als oorfjer. 2Bann,

in aller 2ßelt, unb woburch hätte ich Sie fompromit 5

tirt1
"

„2öenn Sie bie Stirne haben, eine folche $rage an

mich ju rieten, ift eS wohl müfjig, Shnen Antwort bar*

auf ju geben. @S war alfo niemals Shre 3lbftd^t, ftch

um meine §anb ju bewerben?"

„2Iber, mein oerefjrteS Sräulein, eine fo ungewöhnliche

grage —

"

„2öaS fümmert eS Sie, ob fie ungewöhnlich ift ober

nicht? 2Benn eS mir gefaßt, meine weibliche SBiirbe weg*

juwerfen — Sie wären hoch wohl ber Se^te, ber fich bar*

über aufhalten bürfte. Sie foßcn mir nur antworten,

furj unb bünbig, mit einem einfachen Sa überfein! $a*

ju wenigftenS wirb Sh r fßianneSmuth bod) wol)l nodh aus*

reidjen."

„2Bcnn ich bie Srage benn wirflidf) als ernfthaft ge*

meint anfeljen foß — nein, mein gnäbigeS gräulein, id)
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ljube einen fo oermeffenen ©ebanlen bisher in ber ^ai
nid^t gehegt."

®ie §änbe bess 9Jläbd)ens Ratten fic^ ju Rauften ge=

ballt. ©troaS »on bet blutgierigen 2Bilbfjeit eines fprung:

bereiten SRaubtljierS funleite in ilfren 2lugen.

„©elfen ©ie!" ftiefj fte Ijeroor. „©elfen ©ie auf ber

©teile — fonft fcfylage iclf ^^nen in’S ©eficlft!"

Stubolplf ©anborp büdte
# fidff nadjj feinem £ut unb

roanbte fiel) jur £ffür. „©ie rnüffen noüjroenbig etroaö

jur Serulfigung $f)reS aufgeregten 9?emnfpftem§ tlfun,

gräulein SKorrenberg," fagte er freunblidE), als er fefjon

bie $anb auf bem Brüder Ifatte. ,,$d) rcerbe mir er«

lauben, ^ffren §crrn ÜBater barauf aufmerffatn ju madjen."

®amit uerliefj er baS 3*TTtmer /
gleidfmütl)ig, mie er

es betreten Ijatte. 2IlS er ben ©arten burdfffdf)ritt, falf er

$ranj 9iorrenberg’S gebredjlidje ©eftalt langfam bie ©trafje

herauffommen. ©r mief) ben ^Begegnungen mit feinem alten

^reunbe fonft leineSroegS auS ; Ifeute aber fc^ien i^m felfr

roenig an einem 3u f
ammen tre ffer* gelegen ju fein, benn

er befclfleunigte feine ©djritte unb fcf)Iug bann, nadfibem

er bie ©artentlfür hinter fid^ jugeroorfen Ifatte, bie ent;

gegengefetjte 9iid;tung ein.

„2öie !lug fie eS angelegt Ifatte!" backte er. „®er

2llte follte uns mitten in einer rülfrenben SiebeSfcene über:

raffen. Slber id; mu| tnidf) ergebenft bebanfen, $rciulein

SCigcrfa^e ! Sei einem 2öeibe, baS man lieben fod, finb

bie drallen jebenfaßS überflüffig."

Unb er roirbelte baS fpanifdje 9iol;r mit bem ftlbernen

Änopf jroifcfjen ben gingern mie ein jmanjigjä^riger

Jüngling.

„2öo ift meine ^odfter?" fragte ber Sanfter, fobalb

er baS §auS betrat. ,,©ie Ifat eben einen Sefudf gehabt,

nid;t roal;r?"
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„Sowohl, erft in bicfem Sfugenblicf ift £err ©anborp

fortgegangen. Unb baS gräulein ift nod) brinnen in bem

flcinen ©alon."

•ftorrenberg lief? fidj faum 3ei*/ ben Ueberrod abju;

ftreifcn. 25ie 2lbern an feinen ©djläfen lagen wie bicfe

blaue ©trcinge unter ber gelben §aut, als er bei feiner

Tochter eintrat. $ora tnodjte ihn bereite burd) bas fünfter

erblidt haben unb barauf »qfbereitet fein, bafi er fte fo=

gleich auffud;en würbe. ^ebenfalls ljatte fte in ber furjen

3eit, bie feit ©anborp’S Entfernung »ergangen war, ifjre

äufeertid^e 9hihe »oüftänbig jurüdgewonnen, unb »on ber

furchtbaren Erregung ber lebten SDtinuten war feine ©pur

mehr auf ihrem ©efidjt.

„tiefer fDienfd) ift bei ®ir gewefen, ®ora, »erfuche

nidjt, eS ju leugnen, benn id) höbe ihn mit meinen eigenen

2lugen gefehen. 2)u empfängft alfo hinter meinem Siüden

feine 23efuche!" ftiefj 9?orrenberg heroor.

„Sft es meine ©djulb, bafs ®u abwefenb warft?" gab

fte gleidjmüthig jurüd. „S<h würbe ihn fonft in ^Deiner

©egenwart empfangen höben."

„9iein, baS ^ätteft 2)u nic^t !" rief ber 33anfier, beffen

23ruft in feudhenben Slthemsiigen arbeitete unb ber an allen

©liebem jitterte in feinem überfcfiäumenben, ohnmädjtigen

3orn. „®enn ich würbe ihn jur 3"hür hinausgeworfen

haben — ben ©djurfen — ben ®ieb!"

„Dann bebaure idj um fo mehr, bafj er bereits freiwillig

gegangen war. ®u bift fo »erfd)wenberifch mit deinen

©dhmähworten unb ®rofjungen, wenn er nicht babei ift,

bafj idj nadjgerabe ben lebhaften SSunfch empfinbe, ®u
möchteft if;m baS 2WcS auch einmal in’s ©efidjt hinein

wieberholen."

„2Sünfd)e ®ir baS lieber nicht, $ora! Es würbe

babei nichts ©uteS herauSfommen — weber für il;n, noch

für uns!"
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„(Sine fefjr bunfle Sßarnung. Unb roeifjt, SSater,

bajj id» mid) oor ©efpenftern nic^t fürchte."

„SDu fönnteft e3 in biefern $aß lernen, mein S?inb

!

63 gibt ©cfpenfter, bie am fetten Sage umgeben unb bie

6inen big in bie 9?acf)t be3 2öaljnfinn3 treiben Jönnen.

2lber SDu rairft mid) nicf)t gur 33ergroeiflung bringen rooßen

mit ^Deinem lieblofen £ro$. 2öa3 fann biefer SJlamt noch

oon $5ir begehren, unb ma3 ^aft S)u mit it>m gu fd;affen?

$ft e3 benn nidjt genug mit bem 23erljängnijj, ba3 er bereits

über ®id) Ijeraufbefdjmoren M — ber elenbe, geroiffenlofe

©efeße?"

„Unb roenn e3 nun gerabe biefeS fBerljängnifj märe,

ba3 mich an ifjn feffelt?"

„©3 gibt nid;t3, ba3 2)idj an ifjn feffeht fönnte —
nichts! ©f)er bürfteft ®u $icf) an einen hergelaufenen

SSagabunben non ber Sanbftrafse fortmerfen, al3 an iljn.

2)enn er ift ein 2lu3geftof$ener, ein 33erfeljmter — er be«

Jubelt bie §anb, bie er berührt, unb er mürbe ba§ 2Beib,

ba3 oerblenbet genug märe, fid) an iljn gu Rängen, unfehlbar

mit Ijinabreijjen in ben Stbgrunb ber ©d;mad) unb

©djanbe."

©3 gefdjalj nidjt oft, baft $ranS 9Zorrenberg fid» einer

fo patl;etifc£)en 2tu3brud3roeife bebiente. 9iur ba3 oer*

groeifelte 33eftreben, feine Xodjter oor ber unglüdfeligen

SSerirrung gu bemafjren, ber er fte fo nalje falj, gab ifjm

in btefern 2tugenblid 2Borte ein, bie feiner Siebe fonft oößig

fremb maren. ©3 burfte if)n nidjt einmal befremben, menn

feine einbriitglidje 23efd)mörung ®ora oiel meniger gu er=

fcfiüttern, al3 in mitlcibigeS ©taunen gu oerfe^en fdjien.

„SRein ©ott, mie fdjrecflidj ba3 Hingt!" fagte fte faft

geringfdjä^ig. „9Jian foßte barnacfy beinahe glauben, bafj

©etn ^reunb ©anborp gerabegu ein oerfappter SSer*

bredjer ift."

$rang 9?orrenberg lämpfte einen Jürgen, ferneren $ampf.
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216er bie Siebe ju feinem 5linbe, für baS er bis ju biefer

©tunbe ja fcfjon fo oiet ©cfyroerereS getljan, befielt ben ©ieg.

„$u nennft eS beim regten fRamen," erroieberte er

bumpf. „2>n, er ift ein 23erbrcdier!"

Csr falj nid)t, bajj eS mie triumpfjirenbe $reube in ifjren

bunften 2lugcn aufleud;tete, ober er muffte biefem fprülfen;

ben 33ticf, ber fidj an feine Sippen fjeftete, menigftenS nicfjt

bie rechte Deutung ju geben. ®ie fdjeinbare fRutje, mit

ber fte feine (Sntfjüllung aufnatjm, brachte itjn oielmetjr

oottenbS jur 33erjmeiflung.

,,©aS ift eine fefjr fdjroere 2fnftage," fagte fte fangfam,

„eine Sefdjulbigung, bie fo abenteuerlid) Hingt, baff id>

ifjr roof)t nid)t ofjne SBeitereS ©tauben fdjenfen fann, felbft

roenn fie aus ©einem 3Runbe fommt. 2öaS für ein 23er=

brechen ift eS benn, baS ©anborp begangen tjaben foll?"

„§rage mid) barnad; nidjt! — ©taubft ©u, baff id(j eS

bis Ijeute atS ©etjeimnijf beroaljrt fjaben mürbe, roenn idj

eS oerratfjen bürfte?"

„Unb ba§ foH mir genügen? ©u mufft mid) für ein

fetjr tf)öricf)teS unb unreifes $inb galten, menn ©u baS

erroarten fonnteft, SSater
!

$ft eS roirflicfi ©eine 2tbfid)t,

©id) auf biefe 2tnbeutung ju befdjränfen, fo foDt mir

©anborp felbft 2luSfunft geben. üKod) fyeute roerbe idj) fie

oon itjm forbern."

„fJiein!" fdfjrie er. „fRein — baS roirft ©u nidft tfjun!

©ibt eS benn gar nidjtS oon finblic^er Cffjrfurcfjt ineffr in

©einem §erjen? Jrjabe idEj barum ein ganzes Sebcn oott

©orge unb freubtofer 2trbeit für ©id) aufgeroenbet, baff

©u cS jept magen barfft, midfj roic einen Sügner unb 23er;

teumber ju befyanbetn?"

„©u t)aft feinen ©runb, mir 23orroürfe ju machen.

2Senn ict) in einer 23erbinbung mit ©anborp baS einzige

©lüd meines ScbenS erblidte, fönnteft ©u bann oon mir

forbern, baff id) auf ©einen Mofcen 2Bunfd) Ijin, nur auS
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finblicher Siebe, btefeS ©lücf jum Opfer brächte? ^iefje

baS nicht 2öud)ergtn[en für erroiefene SBohltljaten begehren?

Unb baf} mich ein leeres 2öort, eine 2lnf<hulbigung, bie

in ber Suft fchroebt, oon ber ^Berechtigung 25eineS 2Bunf<heS

nicht überzeugen fann — barfft ®u mir baS oerübeln?

^a, roenn biefer 9Kann, ben 35u jefjt in feiner 21broefen=

^eit einen Verbrecher nennft, offne ®ein Vorroiffen in unfer

§auS gefommen märe! 2lber $Du felbft ^aft iljn mir zu*

geführt. SBufjteft ®u benn bamals nichts oon feiner am
geblichen ©dfulb?"

„2Bie ®u mich marierft, 2)ora! 3a
/

t<$ muffte baoon.

216er wie hätte ich ahnen fönnen, baff $u, bie oerlobte

Vraut eines Slnberen —

"

„®u ^aft alfo ben Verbrecher an deinem Sifdhe be=

toirtfjet," fiel fie ihm unerbittlich in bie Siebe, „3Du Ifaft

ihn in ben Raufern unferer Vefannten als deinen $reunb

oorgeftellt, ®eine Empfehlung mar es, bie ihm alle Xljüren

erfchloffen hot- Unb nun mit einem SKale fod ich SDir

glauben, bah er ber oerächtlidhfte ber SKenfchen fei — ich

fotl eS $>ir glauben ohne jeben VeroeiS, ja, ohne bah ®u
mir auch nur offenbarft, morin fein Verbrechen beftanb!"

„Unb roenn ich e§ ®ir nun offenbarte — roürbeft ü)u

Sich bann oon il)m loSfagen?"

„©obalb eS fidh babei um eine Ehrlofigfeit fjonbelt,

geroih!"

„Kun benn — biefer SKenfch, ber fidh ieht ©anborp

nennt, ift ein ®ieb, ein gemeiner $ieb. SOian roürbe ihn

auf ber ©teile in'S ©efängniff roerfen, roenn man feinen

richtigen -Kamen roühte."

„2lh — unb bas ift bie Sßahrljeit? ®u bift beffen

ganz S^nnfs?"

„Vei meinem Seben fchroöre ich 2)ora, eS ift bie

SBSahrheit!"

,,©o nenne mir feinen -Kamen!" brängte fte mit fteberi*

1895. III. 4
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fcljem ßifer, „fage mit, mann er jene ftrafbare $hat be«

gangen h<*t, wo unb gegen men? Kacfjbem 35u mir fooiel

»erraten ^aft, fann eS ®ir hoch nicht ferner fallen, mir

aucf) baS Sefcte noch gu enthüllen."

2lber $rang Korrenberg fRüttelte mübe ben Stopf. „3$
habe ®ir fcfjon oiel mehr gejagt, als ich burfte. SBenn

®ir auch baS noch nicht genügt, fo befifse idj fein weiteres

•Kittel, $icf) »or bem Serberben gu retten."

©ie gab eS noch nicht auf, ifjn burch Sitten unb Heber«

rebungSoerfuche gum ©preßen gu bewegen; bocf) er blieb

bei feinem unerfcljütterlidfjen Kein.

„@S ift ein ©eheimnifs, baS ich mit mir in’S ©rab

nehmen werbe; benn ich — ich ^abe einen @ib geleiftet,

eS niemals preiSgugeben."

2tlS fie faf), baf3 eS unmöglich fein würbe, noch irgenb

etwas aus ihm heraus gu bringen, änbcrte $5ora plöfslidh

i^re Haltung. 2Bie wenn fie erft jeist unter ber germalmen«

ben Saft ber furchtbaren ©rfenntnifj gufammenbräche, warf

fte fiel) in einen ©effel.

„Safj mich ölfein, Kater!" bat fie tonlos. „3)aS mufs

iclj mir felber auSfämpfen."

„Klein armes, geliebtes Stinb! $5en gangen armfeligen

Keft meines jämmerlichen SebenS würbe ich mit $reuben

hingegeben höben, wenn idf) ®ir bas hätte erfparen fönnen.

2lber es mufste ja fein! 3ich burfte £)idf) bodE) nicht blinb«

lingS in 2)ein Kerberben rennen laffen."

„Kein, baS burfteft 25u wohl nicht. Unb ich banfe

$ir, wenn ÜDu mich oudfj t>teUeicf)t etwas früher hätteft

aus meiner Slinbheit reifen foHen. Kun, bem Rummel

fei ®anf, eS war wenigftenS noch nicht Su fpät."

©ie bulbete feine göttliche Umarmung unb ben liebe«

tollen $ufs, ben er auf ihre ©tim brüefte; aber fobalb er

mit feinen müben Schritten baS gimmer oerlaffen ^atte,

fprang fie in leibenfchaftlicher 3BiIb^eit empor unb fdhüttelte
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tfjre geballten Raufte n>ie gegen einen unfidjtbaren $einb,

roährenb e§ jroifchen ben feft jufammengeprefjten 3«hnen

heroorjifchte: „9hm habe ich 3Did) — nun fjabe id) 3Did)!

Unb nun foUfi 3)u mir 2We§, Stiles benagten!"

^ierje^nfes ^lapiteC.

„3roei Briefe für ben §errn $oftor, unb einer für

ba§ Fräulein! — Münfdje geljorfamft guten Morgen!"

Mit feinem ftabtbefannten freunblic^en ©rinfen, ba§

niemals breiter unb behaglicher mar, als roenn ihm ®oftor

3iutharbt’S ^übfd;e§ Xödjterchen fetber bie $auStf)ür auf*

t^at, hatte ber alte ^Softbote Margarethen bie eingelaufenen

Srieffdjaften überreizt. 33errounbcrt unb neugierig be*

trachtete fie baS für fie beftimmte 23ißet, beffen Umfd)lag

non fehr feinem fßapier, aber ohne jebeS 2%eichen mar.

SDie §anbfcf)rift, beren marfige 3üge nur oon einem Manne

herrühren fonnten, mar ihr oöltig unbefannt, unb eS lief*

ftdj ihr unter fo!d)en Umftänben getoif} fein SBoriourf barauS

machen, bajx fie ben 33rief rafdj uncröffnet in bie Xafche

fchob, als fie ben (Schritt ihres 33aterS hinter ftdj auf ber

kreppe oernahm.

„©uten Morgen, Väterchen!" rief fxe ihm entgegen,

unb ihr fchledjteS ©eroiffen oerrieth fidj in ber großen

3ärtUchfeit, mit ber fie ihn auf beibe Mangen füjjte.

„$>a finb jioei Sachen für ®idj. §offentlid; ftehen nur

angenehme 9ieuigfeiten barin."

2)er $>oftor fah heute ungeroöhnlich ernft aus. Stuf

feiner Stirn mar eine $alte, bie er fonft nur mit nach

§auS brachte, rnenn ihm einer feiner Patienten geftorben

xoar. Sachte fchob er fein £öcf)terchen jurücf.

„Angenehme 9feuigfeiten fönnte ich brauchen. Märtet

fchon ^emattb im 93orflimmer?"

„9fein, eS ift ja erft fieben Uhr. Unb 3)u ^aft hoch
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wol;l nid^t fc^on fo frülj eine 2Biberwärtigfeit gehabt, lieber

SBater?"

„Äeine, bie £)id() etwas anginge, Keiner ©rünfdjnabel!

©ef) hinauf unb maefje £>idf) nü£lid£|! ®eine 3)lutter ift

eben babei, einen großen $orb ju paden. 3$ fürcfjte, fie

will fictj wieber auf ^ranfenoifiten begeben, ©ielj wenigftenS

ju, bafj für unS aud£) nod) eine Äleinigfeit ju effen übrig

bleibt."

@r fufjr mit ber §anb über iljren blonben ©dEjeitel unb

ging weiter; aber beoor er bie 2ß;ür feines ©precjjjimmerS

erreicht Ijatte, wanbte er fic^ noef) einmal nad) ifjr um.

„§aft ®u Söaltljer ©artoriuS fürjlid) gefprodjen, 9Kar--

garere?"

@S traf fid) glüdlidt), bafj fte eben eine ©tednabel oor

fid^ auf ben fielen liegen faf). $nbem fte fiel) barnadf)

büdte, fonnte fie bem Bater wenigftenS if;r tl)imcf)teS 6r*

rötljen oerbergen.

„Db idj iljn gefprodjen Ijabe? Bein — bas Ijeifjt, ja —
auf bem ^oftümfeft fjabe icf) atlerbingS ein paar Söorte

mit iljm gemed)felt."

,,©r ljat fonft feinen Berfudfj gemalt, bie alten freunb;

fdfjaftlidjen Be§iel)ungen mit £)ir ober mit ©igiSmunb

wieber anjufnüpfen?"

„Bein! 2>u fjatteft es if)tn ja aud) oerboten."

„Söenn id& es nid)t fdfion getfjan fjättc
,

tnüfjte id^ eS

wol)l jeijt tfjun. ®u braudjft nidEjt gerabe uttfreunblid)

gegen iljn ju fein, falls er ®ir einmal jufäßig in ben 2ßeg

fomnten foßte, benn gegen ben jungen Blenfdfjen felbft liege

icl) nidjt ben geringften ©roß. Slber es wäre mir bod)

lieb, wenn fold)e Begegnungen nad; Blöglidjfeit oermicben

würben. Die Familie ©artoriuS ift für unS fünftigljin

am beften nidE)t tnefjr oorfianben."

Csr trat in fein 3immer unb Blargaretlie ftieg langfam

ju iljrer Btutter hinauf, ©ie muffte felber nicljt redjt,

L
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warum ihres SSaterS Morte, bte ja feineSmegS unfreunb=

lief) geroefen waren, fic in eine fo betrübte ©timmung oer*

fe£t Ratten. 2lber bie -Riebergefdjlagenheit muhte i^r mof)f

oom ®efid)t ju Iefen fein, benn grau fRutljarbt, bie oor

einem mit allerfei guten unb fräftigen @|roaaren bebeeften

2Tifd^e ftanb, erfunbigte ftdj fogleicf), was ihrer ©retlje benn

UebleS wiberfahren fei.

„D eS ift nichts," meinte Margarethe mit erheuchelter

©leichgiliigfeit, roenn auch mit recht unficherer ©timme.

„2>er 33ater wollte mir verbieten, einen SSerfeljr mit Maltfjer

©artoriuS ju unterhalten. 2Xber eS mar ein überflüffigeS

Verbot, benn oon einem folgen Sßerfehr ift ja oljnebicS

feine 9febe."

„SDaS will ich h°ffen /' erflärtc bie Mutter fehr be*

ftimmt, unb ihr gutmütiges ©efid^t beroölfte ftch jufehenbs.

„@S märe wenigftenS eine unerhörte SDreiftigfeit non bem

jungen Manne, menn er fi<h uns oudj je^t noch aufbrängen

wollte."

Margarethe antwortete nichts unb mar ihrer Mutter

eine $eitlang fdjweigenb befjilflid), bie einzelnen forgfältig

abgetheilten Portionen in ben großen Marftforb ju padeit,

mit bem man beS fßoftorS $)ienftmäbdjen beinahe tägtidj

hinter ihrer runblichen §errin einherfdjreiten fafj. ®abei

lieh e§ grou SRutfjarbt nicht an ben nöthigen Slnmeifungen

fehlen unb begleitete bie meiften non ihnen noch mit einer

beweglichen ©djilberung beS ©lenbs, baS fie ba ober bort

angetroffen.

2llS 2lHeS beinahe fertig war, erinnerte fie fi<h, bah

fte trotj alles UeberlegenS etwas nergeffen hotte.

„9tid)tig — ju XoljtnannS muh *3) jo ou<h einen $udjen

mitnehmen unb irgenb eine $leinigfeit aus bem ©piel-

waarenfaben. 2)er jweite Igunge hot heute feinen ©e=

burtstag. Sieber ©ott — baS arme Äinb! günf ©e=

fchwifter, oon benen bie beiben jüngften noch nicht einmal
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laufen fonnen — ber SJlann feit fec^ä SBodjjen feine 2lrbeit,

unb bie grau franf am ©elenfrfyeumatiSmuS! ©S ift ein

Jammer, bafe fo ettoaS in ber Söelt oorfommen mu|.

2öeifst ®u, ©retf)e, ben Steft oon bem ©cfnoeinebraten

fönnten mir rooljl lieber mit in baS $ßadet für bie Xoljs

rnannS legen, Süicfle ifjn nur roieber aus, für bie alte

^3rippenoro mit iljrem fdfpoadljen Silagen ift er bod[j oiels

leidet gu ferner."

„©igentliclj finbe iclj eS feljr ungeredjjt, SHutter," fagte

SUargaretlje fdfjüdjjtern, roäljrenb fie bem Söefeljl gefjordf)te.

,,©r fann boclj im ©runbe gar nidjtS bafür."

SBermunbert falj grau SRutljarbt auf. „Söer fann nichts

bafür? Ser ©djmeinebraten ober ber ißrippenoro’n iljr

fdjmadjer Silagen?"

„Sldfj, nicfjt bocfi! ©praßen mir benn nidjt eben oon

SBaltljer ©artoriuS?"

„SaS mar ja fd)on oor einer SSiertelftunbe — es mufj

Sir fe§r am £ergen liegen. Slun, id> miß Sir etwas

fagen, mein $inb! SBenn Ijeute ©iner deinen Sßater auf

ber ©trafje ^interrücfä überfiele unb iljm einen SKefferfticf)

ober fo ’waS oerfe^te, tnöd^teft Su bann mit einem foldjen

©dürfen ober mit gemanbent oon feiner gamilie nodf)

irgenb etwas gu fd^affen Ijaben?"

„Slein, geroifs nidf)t! Stber baS ift bod; audij gar fein

paffenber SSergleid). 33ei bem gangen ©treit groifdjen bem

©tabtratl) ©artoriuS unb bem SSater fjanbelt es fid^ ja

bloS um eine SUeinungSoerfdjiebenljeit megen ber bummen

Söafferleitung."

,,©o? Um eine SJleinungSoerfd)iebenljeit? SSeifjt Su
audjj, roaS ber ©tabtratfj ©artoriuS geftern get^an l)at?

©r mar als Vertreter beS SllagiftratS in ber ©tabtoer;

orbnetenfi^ung
,
mo über baS neue $ßrojeft enbgiltig 58e=

fd^lu^ gefaxt werben füllte. Unb als fidj bie ©egner feines

planes auf bie oon Seinem 33ater ausgearbeitete Senf=
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fdjrift beriefen, ba hatte er ben ‘Sftuth, mit oerftedten, aber

für $ebermann ^inreic^enb oerftänblicljen SBorten angu*

beuten, baff ber ®oftor Stutljarbt roahrfcheinlid) für feine

2lgitation bezahlt fei unb bieö 2tße§ gegen feine beffere

Ueberjeugung gefdjrieben habe. $ft ba§ nicht ganz ba§s

felbe unb noch oiel fdjlimtner, als roenn ein Strold) au§

bem §interfjalt über einen arglofen Spaziergänger

faßt? — $JZun, jum ©lüd roaren in ber 23erfammlung

5Diänner, bie eine fo fdhänblicfje 23erleumbung 5Deine§ 33aterS

nid)t ftißfdjmeigenb butbeten. bem 33eridjt, ben un§

einige D^renjeugen noch geftern 2lbenb erftatteten, I;at ber

§err Stabtrath Sartoriuä mit feinem f)interliftigen 21ns

griff fid) felber redjt fdhledjte SDienfte geteiftet. $enn er

muffte e§ gefdjehen taffen , baff ihm fe§r harte ®inge ges

fagt mürben, unb fdjliefflidf) mürbe auch fein ^rofeft mit

großer Stimmenmehrheit abgelehnt. 2tber feine Sljat bleibt

nidhtäbeftomeniger in ihrer ganzen Sd)änblid)feit beftehen,

unb bie §erren, bie e§ für ihre iffflidjt hielten, deinen

23ater baoon zu unterrichten, meinten, er fotte ben feigen

©htabfdhneiber ohne 3BeitereS oor bie Sdhranfen be3 ©es

rid^teS forbern."

$)ie Heine grau hatte fid) tüchtig in §if)e gerebet, aber

auch auf 2Jiargarethenö ©eficht flammte bie ©ntrüftung.

„Unb roirb er e§ tl)un?" fragte fte in atfjemlofer

Spannung.

„9iein, ba3 entfprid^t nidht feiner 2lrt. 2ll§ bie §erreit

oon ber ©enugthuung fprachen, bie er fid; unter aßen Ums

ftänben oerfchaffen ntüffe, meinte er nur: ,$er Stabtrath

Sartoriug hat foeben beroiefen, baff er ein Sump ift. 3Kit

Sumpen aber laffe ich tnid) grunbfä^Uct) nidht ein, meber

im ©uten nod) im 23öfen!‘ — ®ett 2tnberen mag eä ja

rooht ben ©inbrud gemacht haben, al§ ob bie Sad;e bamit

für ihn erlebigt fei. 2tudh zu mir hat er nicht meiter

barüber gefprodfen. 2lber idh rociff iljn za oerfteljcn, felbft
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rcenn er fdjrceigt, unb idj fenne fein ©eftdjt. @S f»at if)n

fcfyrcer getroffen, fage idj $>ir, unb e§ wirb eine gute Seite

bauern, elje er es ganj »errounben Ijat. $)enn ber ©tabfc

ratl) ©artoriuS rcar fein $reunb, unb rcenn £)ein SBater

ton einem Sanne, ben er einmal für feinen ^reunb ge*

galten Ijat, fagen mufj, baf} er ein 2ump ift, fo foftet itjn

ba3 ein ©tücf »on feinem ^erjen. — Sarum er ®ir aber

»erboten Ijat, mit 3emanb 8U »erfeljren, ber jum §aufe

beS ©tabtratljS gehört, rcirft ®u nun bodj IjoffentlidE) »er*

ftetjen."

„3a, Hebe Sutter, unb eS ift gut, bafj id^ 2l£Teö er=

fahren Ijabe. 5Run weift idt) bocfj, rcie icf) midj ju »ermatten

Ijabe, menn er e8 noctj einmal roagen foUte, ftcf) mir ju

nähern."

3)er grofte ßorb mar bis jum SRanbe gefüllt. $rau

fRutfjarbt füllte iljre Keine behäbige ©eftalt in einen alt*

mobilen fRabmantel, unter bem fidj am beften allerlei

badete unb ißadetdjen »erbergen liefen; fteftenben $ufte§

tranf fie eilig nodj ein ftäftcljen Kaffee unb machte fic§

bann, »on bem Ijeimtidfj feufjenben ®ienftmäbdjen gefolgt,

auf ben 5Beg in bie „SlrmenprajiS", mie es SDoftor fRutftarbt

ju nennen pflegte.

traurig unb befümmert, rcie fte es feit langer, langer

$eit nidjt gercefen rcar, ging Sargaretlje iftren IjäuSlidjen

SSerridtitungen nacf). $en 33rief mit ber unbefannten §anb»

fd^rift Ijatte fte längft »ergeffen, unb nadlj Verlauf »on

©tunben erft rcurbe fte burdjj ein SRafcfjcIn beS Rapiers

in iljrer £afdf)e rcieber an ifttt erinnert. Dljne befonbere

fReugierbe jog fie iljn fteroor unb löste ben Hmfcftlag.

2lber rca§ fte ba las, rcar benn bocl) in Ijoljem Safte

barnad) angetljan, iftre £ljeilnal)me ju erregen.

®aS ©Treiben lautete:

„©efjr »ereljrteS ^räulein!

S3e»or id) biefe ©tabt — rcaljrfdjeinlid) auf immer —
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oerlaffe, liegt eS mir ob, eine äufjerft peinliche, bodj leiber

unabmeisbare ißflidjt ju erfüllen. ©in $ufad, für beffen

Herbeiführung ich bem ©d)icffal in biefem Augenblicf feinet

roegS bantbar bin, hot mich jur mithanbelnben ißerfon in

einer Angelegenheit oon fehr ernfter Sebeuiung rcerben

laffen. ©S ift möglich, bofj ich babei nicht oon adern An*

beginn oodfommen forreft oerfahren bin, aber ber gemifj

oerjeihlid)e Söunfdj, einem oon mir hodjoerehrten 9Kanne

fchroeren, oietleicht unheilbaren Kummer ju erfparen, burfte

bie leifen 33ebenfli<hfeiten meines ©emiffenS anfänglich

toohl jurn ©cfjroeigen bringen. ©rft burdh meinen neuers

bingS gefaxten ©ntfd)tuf}, mieber in bie roeite 2Belt hinaus

ju gehen, toerbe ich °or bie unerbittlidf>e -ftothtoenbigfeit

gefteHt, ohne Slüdficht auf bie SErübfat, bie barauS ent*

ftehen fönnte, ben ftrengen ©eboten ber Pflicht ju folgen.

©S ift mir leiber nicht möglidj, mi<h auf bem ißapier beut*

lieber über biefen traurigen Konflift unb feine Urfadjen

auSjufprechen; aber ber Ümftanb, ba| id) mir überhaupt

herauSneljmen barf, ©ie bamit ju behelligen, muf} ©ie

bereits ahnen laffen, um men eS ftdh honbelt. 3n ber

Sljot ftehen bie hier in $rage fommenben ißerfonen 3hrent

§erjen fo nahe, bajj ein Kummer, oon bem $ene betroffen

mürben, auch ©ie nur ju fehr in 3JUtleibenfd)aft gieren

müfjte. ®er ©ebanfe, bah ©ie bann oietleicht in mir ben

eigentlichen Urheber beS gangen UnglüdS erbliden unb

meiner mit noch tieferem Abfdjeu gebenfen mürben, als eS

moht fc^on ohnebieS ber gad ift, oerfc^ärft baS Sßeinoode

meiner Sage faft bis jur Unerträglichleit. Keinen fyod)'-

bergigeren SBeroeiS oerjeiljenber ©rofjmuth fönnten ©ie mir

. gemähren, als menn ©ie mir ©elegenheit gäben, mich per»

fönlid) mit Shnen auSjufprechen, ehe ich in ber teibigen

©adje jenen entfdjeibenben ©c^ritt tf)ue, ber fo oerljängnih-

oode folgen hoben fann, unb ben ich barurn fo gern oer*

mieben hotte, menn man mir eine -ädöglichfeit baju geigen
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fönnte. fDtan fagt ja, bafs $rauenjjerjen in fotzen fällen

erftnberifdjer feien, alg ber SBerftanb beg fDianneg, bem bie

unoerrüdfbaren ©cfiranfen beg ^flidjtberoufjtfeing ben 33lid

einengen. 33ielleid)t oermag $l)ve ßinbegliebe mirflidj ben

rettenben 2lu§roeg ju entbetfen, ben id) bisher oergebeng

$u fiitben fud^te. galten ©ie fidj oerftdfjert, mein oereljrteg

Fräulein, bafs Sftiemanb glüdflidjer barüber fein mürbe alg

it^, ber ^f;nen unb ben 3$*igen oon ganzem $er*en nur

bag 2lIIerbefle roünfdE)t.

2Iber bie $eit brängt, unb idj barf nicf)t baran benfen,

©ie in ^Ijreg SSaierS §aufe auftufudjen, roenn nidfjt ju*

gleidjj 2Weg, mag icl) fo gern big jum lebten, graufamfien

2tugenbli<f oerfcfnoeigen mödf)te, offenbar merben foll. 3)eg*

Ijalb mage idf) eg, ©ie nodf) für ben heutigen E£ag um eine

furje Unterrebung an brittem Drte ju bitten. 3|d) merbe

©ie jmifdjen elf unb jtoölf Uljr SSormittagä in jener ÜBitfem

ftrafse aufserljalb ber ©tabtmauer erroarten, roo id; ©ie

am Xage meiner 2fnfunft in SBalbenberg jum erften fötal

gefprodjjen. Unb idj oerpfänbe $$ncn mein ©Ijrenroort,

bafs icf) oon nidfjtg 2tnberem $u $ljnen fprec^en merbe, alg

oon biefer 2lngelegenf)eit, bie mir jetjt nodEj allein am
§erjen Hegt. 2öenn ©ie trofjbem nidjt erfd^einen unb

mir aud) big elf llljr feine 2lntmort in ben ,Äönig oon

Spanien' fenben, fo nefjme idf) an, bafs ©ie micf) baburdf)

ftillfdfjroeigenb ermächtigen, lebiglid) nadfj ben ©eboten ber

fßflidfjt ju ^anbeln, unb icf) merbe $ljnen aud) bafür banf*

bar fein, roeil icl) ben ©ebanfen an bie unoermeiblid^en

folgen biefeg $anbelng bann menigfteng ol)ne quälenben

©elbftoormurf merbe ertragen fönnen.

^n tiefer 2?eref)rung 3f)r treuefter Wiener

ÜRuboIpl) ©anborp."

3um britten fötale fd>on hatte fötargaretlje biefen räthfel--

haften 23rief gelefen, ohne etmag Slnbereg $u begreifen, alg

bafs fiel) irgenb ein furdjtbareg ©eljeimnif} l)inter feinen

6.
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unoerftänblidfeen 2fnbeutungen oerberge. Sfer $erg flopfte

fo ungeftüm, unb ifere $niee gitterten fo, bafe fie fidj nieber;

fefeen mufete. 9iatfelog unb oergroeifelt ftarrte fte auf bag

unglüdfelige SSIatt, beffen falte, ftarre ©djriftgüge fte orr

eine fo fdfemere ©ntfcfeeibung [teilten, ©n SBIicf auf bie

Sßanbufer featte fte belefert, bafe eg fdpn einige Minuten

über ©f roar. Sie featte alfo nid;t einmal geit, ernftlicfe

mit ftdfj felber gu Sfatfee gu gefeen. $ür eine S3otfd^aft in

ben „$önig non Spanien" mar eg gu fpät, benn ©anborp

mufete, um bag oerabrebete ©teßbidjein feinerfeitg inne gu

galten, bag §oteI langft neriaffen feaben. Sfere Butter,

ber fte ftd) oielleicfet anoertraut feaben mürbe, befanb jtd)

irgenbmo im 2IrmenoierteI ber ©tabt, roo fie gernife ftunben--

lang oergeblidfe nadfe ifer gefugt featte; fonft aber gab eg

feinen -Dfenfcfeen, ben fie um 9fatfe unb Seiftanb featte

angefeen fönnen.

Unb mit jeber ©efunbe, bie fie feier in untätigem

gaubern oerftreidjen liefe, fonnte bie unbefannte ©efafer,

bie ifer befto fdjredlicfeer [(feien, je roeniger fte ifere roafere

Sefcfeaffenfeeit afente, gum unabmenbbaren SBerfeängttife roer=

ben. dafe biefer 33rief nid;t gefd^rieben roorben fei, nur

um fte offne SRotfe gu ängftigen unb gu crfcfereden, biinfte

fte unt fo geroiffer, je öfter fte ifen lag. ffier mufete eg

ftdfe mirflid; um bag ©lüd iferer Familie, um bag 2BofeI

ober SSefee eineg iferer näcfeften SIngefeörigen feanbeln, unb

roenn fie jefet aug falfdjem ©djidlicfefeitggcfüfel ben recfeten

Slugenblid nerfäumte, befdfemor fte bamit oielleicfet ein

namenlofeg Unfeeil über diejenigen feerauf, bie fte auf ©ben
am gärtlidfeften liebte.

dag mar eine S3orfteHung
,

bie fie nidjt lange gu er=

tragen oermodjte. ©ie barg ben oerfeängnifeooHen S3rief

unb eilte auf ifer gimmer, um ftcfe feaftig gum 2luggefeen

fertig gu madfeen. ©dfeon nadfe menig Minuten fam fie in

$ut unb $>ade feerab, ertfeeilte ber alten 2Iufmärterin, bie
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jejjt gang allein im §aufe gurüdfbHeb
,

bie nötigen 2lm

roeifungen für bie ^ertigftellung beS -DiittageffenS unb

madjte fid^ mit tobeSbangem ^erjen auf ben 2ßeg.

$e näfjer fte ber Dort ©anborp bejeidfjneten ©trafje fam,

befto ängftlid&er mürbe iljr ju SJlutfj, unb if>re güfje roollten

fte julejjt !aum noclj tragen, ©ie fürchtete ftef) oor biefer

Unterredung, rcie menn fte ju if)rer §inrid)tung ginge, unb

boef) roieberljolte fte ftcfj immer unb immer roieber ben

einzigen SBunfdj: „2Benn er beS -JBartenS nur nodj nid)t

überbrüfftg gemorben ift ! 2öenn iclj iljn nur nodfj finbe
!"

$>ie Seforgnifi roenigftenS, bafj ©anborp bereits ge*

gangen fein fönnte, mar eine gruitblofe geroefen. ©d>on

oon Leitern geroaljrte fte feine fjolje ©eftalt, mie er am
fdjeinenb gemädjlici) unter ben Säumen bafjinfcljritt, roeld^e

bie ©trafje fd^mürften. ©onft mar eS f)ier braunen, mie

gemö^nlid^, ganj menfdjenleer, unb er Ijätte für eine um
geftörte 2luSfprad(je roirflidj !aum einen geeigneteren Drt

tmrfcf)fagen fönnen, als biefen. ®a er geroifi fcljon lange

auf fie geroartet Ijatte, mar es fein 2Bunber, bafj er iljrer

nun fofort anficljtig gemorben mar unb if|r mit etmaS be*

fd^leunigten ©dritten entgegenfam.

©erabe oor ber Silla $ranj -Jforrenberg’S trafen fie

jufammett.

„$dj banfe $f)nen, bafs ©ie gefommen finb, gräulein

Slutljarbt," rebete ©aitborp mit einer freunblid) ernften

3urüdfljaltung, mie fie ber feltfamen $orm ber ©inlabung

roofil entfprad^, baS junge 2Käbd£)en an. ,,©S ift mir roa&r--

lidfj ferner genug gemorben, Offnen ein foldieS Dpfer anjm

ftnnen."

„©oeben erft Ijabe iclj 3f)ren Srief gelefen," ermieberte

Blargaretlje, oljne iljn anjufefjen, Ijaftig. ,,©ie fönnen fid;

benfen, baff er miclj in grofje Seftürjung oerfejjt fjat, unb

bafj id(j es für meine iJJfUcljt galten muffte, Stuf*

forberung ju folgen. Slber idj bitte ©ie nun au<$ brtngenb,

Digitized by Google



Roman non Äcinfofb UPrfmann.

mir fo fcljnell als möglich ju fagcn, roaS ©ie mir mitju*

feilen roünfchen."

„©ernifi, ich roerbe Sie nicht. lange mit unnütjen 33or*

teben quälen," »erficherte er, inbem er bicp an ihrer ©eite

bahinfcfjritt unb ftch beim ©preßen ein menig ju ihr herab*

beugte, roie um iljr feine gebämpfte ©timme baburch beffer

oerftänblidf) ju madhen. ,,©ie ahnen bereits, bafj eS ftch

um Sfjren SBruber hanbelt?"

•äJlargaretfje fdhüttelte ben ßopf.

„•Kein, au§ ben 21nbeutungen ShoeS Briefes lief? ftch

baS nicp erfeljen. Unb roie fotite ich auf ©igiSmunb

gerätsen haben, ba ich hoch nicht im ©eringften begreife,

maS baS 2tHeS bebeutet."

,,©o hören ©ie! $h r unerfahrener SBruber ift hier in

fchlecpe ©efeHfdjaft gerathen. ©r hat hinter bem SRiiden

3h*er ©item lebhaften SSerfeljr mit SDamen com SC^eater

unterhalten unb fidj baburdh fchliefjlidh ju leidhtfertigen, ja,

unehrenhaften $anblungen »erführen taffen."

„35aS ift nicht wahr!" fuhr 9Jiargarethe unrcitfig auf.

,,©S mag fein, bafj er in feiner Unerfahrenheit unb in

feiner Neigung jur ©chmärnterei etroaS gethan hat, baS

thöridht ift; einer ©d;led;tigfeit aber, einer ©hrloftgfeit ift

er nicp fähig."

„$afj ©ie fo oon if)m benfen, ift begreiflich, aber ich

mufj 3hre» ©lauben an bie 9JiafeUofig!eit feines ©harafterS

leiber jerftören. 3BaS er gethan hat, mar nicht nur moralifdh

oermerflid), fonbern eS mürbe ihn im §aH einer ©ntbedung

auch vox kett ©trafridjier gebracht haben."

„Unb maS — maS hat er begangen?"

,,©r hat eine größere ©umme unterfchlagen, bie ihm

oon feinem ©hef, bem 33an!ier Siorrenberg, jum gmede

einer 3af}lung anoertraut morben mar. ©ie roerben trofc

Sh«r Un!enntni| ber betreffenben ©efefceSbeftimmungen

roiffen, mein liebes gräulein, bafi folche Vergehen fe^r
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ftreng gealjnbet werben, um fo ftrenger, wenn nicht bie

Voth, fonbertt febigfidf) ein $ang ju auSfdhweifenben Ver*

gnügungen als £riebfeber ber oerbredfjerifchen §anbfung

anjufeljen ift."

2)ie Veftimmtheit feiner nieberfchmetternben Mitteilung

ft^rofe ja eigentlich jeben gweifel an ihrer Vidfjtigfeit aus,

aber Margarethe fonnte fidh boef; immer noch nicht ent=

fchliefsen, baran ju glauben.

„@S ift unmöglich," beharrte fie. „3SieCCeic^t fpridht

ber ©df)ein gegen ihn, ober er ift baS Dpfer eines un*

gfücflichen VerljängniffeS geroorben. @r, ber oon jeher für

feine SJkrfon fo anfprucfjSfoS mar unb nie ein Vebürfnifj

nach befonberen Vergnügungen hatte — “

„Sie bürfen mich nicht mifjoerftehen. 3<h fagte ja

fdhon, ba| audh ich tn nur für einen Verführten hafte.

Sebiglich bie Schwache feines GharafterS mar eS, bie ihn

$u gaff gebraut hat. SDie traurige Sfjatfacfje fefbft bfeibt

aber feiber beftehen, roaS man auch immer an mübernben

Umftänben für bie Veurtheifung beS pattes erfinnen mag.

Unb 3hr Vruber ift ftdh, mie Sie aus biefem ®ofument

erfehen mögen, ber Schwere feines Vergehens ooHfommen

bewußt."

@r hatte feiner Vrieftafche ein Vapier entnommen, baS

er Margarethe überreichte. 3)ieS Vfatt war nun freilich

eine furchtbare unb unjweibeutige Veftätigung affeS beffen,

was fte foeben gehört, benn ba ftanb ber Vame SigiSs

munb Vutharbt in ber wofjlbefannten ^anbfcfjrift ihres

VruberS unter einem Schulbbelenntnijj oon gweifellofer

Klarheit.

®aS furje S^riftftüdf, welches mit ber Vejekfjnung

„Sdhulbfdhein" oerfehen war, lautete:

„§ierburch beftätige ich, bajj idh am heutigen Xage oon

§errn Vubolph Sanborp eine Summe »on jweitaufenb

Marf als jinSfreieS Darlehen empfangen habe, welchen
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Betrages ich beburfte, um eine non mir gegen ben Sanfter

£errn granj 9forrenberg begangene Untcrfdhlagung in

gleicher $öhe ju beden. befenne, baff i<h ohne bie

$ilfe beS $errn ©anborp einer (Entbedung meines Sßer;

geljenS unb einer gerichtlichen Seftrafung nidjt meljr hätte

»orbeugen fönnen; eS roirb mir alfo eine (Ehrenpflicht fein,

baS Darlehen jurüdjujahlen, fobalb meine Mittel eS mir

geftatten."

„®aS ift fdjjrecflich!" brachte fie mit bebenben Sippen

hernor. „AßeS Anbere hätte ich eher für möglich gehalten,

als baS."

©anborp oermahrte baS Sofument raieber fehr forg*

faltig in feiner Srieftafclje. Sine ganje 2Seile gingen fie

ftumrn nebeneinanber her- (Es mar, als ob er bie fdhred«

lidfje Sfteuigfeit eine $eitlang ftUf gjiargaretfjenS ©emüth

roirfen laffen rnoße, ehe er ju bem eigentlichen 3med biefer

Unterrebung überging. Sießeidjt auch wollte er fie nur

burch fein ©dhmeigen jroingen, ihn barnach ju fragen.

Unb als ihr bie ©tiße unerträglich rourbe, fagte fie benn

auch in ber Sfjat: ,,©ie hoben if)n alfo gerettet — bie ©efahr

einer (Entbedung ift nidjt mehr oorhanben. 2Sie aber foß

id; bann bie Anbeutungen in Shrem Briefe oerftehen, bie

midj fo fehr beunruhigt hoben? (ES fonn hoch unmöglid)

3hre Abfidjt geraefen fein, ihm an bem einen Sage beiju=

fteljen, nur um ihn an bem nädjften ju oerberben."

„Sine folche Abfidjt liegt mir felbftoerftänblidl) ganj

fern.
. 3dh liebe ben jungen 3)tann tro£ feiner ^efjler, als

ob er mein SBruber märe, unb mie an einem Sruber ge=

bad;te i<h an ihm ju honbeln. Als er oor einigen Sagen

oößig oerjroeifelt ju mir tarn, feft entfdjloffen, fid) ber

©dhtnadh einer Seftrafung burdj freimißigen Sob ju ent=

jiehen, ba mürbe ich, um ihn on ber Ausführung eines

folgen (EntfchluffeS ju hinbern, uubebenflid; nodj oiel größere

Dpfer gebracht hoben — nicht fo feljr feinetmegen, als um
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3fireS eblen SaterS mitten, ben idj aufrichtig oerefjre. 2lber

id) mürbe Seiben einen feljr fdjledjten 3)ienft geleiftet haben,

wenn idj mich einfach mit ber ^ergäbe beS (Selbes, baS

ja für mich nur einen fe^r geringfügigen Setrag barftettt,

hätte begnügen motten. §ür jene charalterfchmachen Naturen,

benen 3h* trüber nun einmal j\ugejählt merben muff,

fann nichts fo leidet oerhängnifmott merben, als ber uner*

märtet glüdliche SluSgang einer erften Serirrung. 3« ber

Hoffnung, baf$ ein ähnlicher günftiger 3ufaß fidj audh

fünftig noch ju rechter 3^it einftellen roerbe, unterliegen

fte nur um fo fidlerer jeber neuen SSerfud&ung. ®ie fernere

Serantroortung für eine foldhe $olge meines Eingreifens

burfte ich unmöglich auf mich nehmen. 2lber es foftete

mich ^arte Kämpfe, ju einem Entfchlufj §u gelangen. SDer

Sanlier Sftorrenberg ift mir befreunbet, unb rcenn ich if)n

unter oertraulicher -äftittheilung beS Sorgefattenen erfuc^t

hätte, ben jungen SDlann für bie §olge ftrenger ju beauf*

ftchtigen, ihm jebenfattS nie mehr eine erhebliche (Selbfumme

anjuoertrauen
, fo mürbe er rco^l mir ju Siebe 3hrem

Sruber nichts non feiner $enntnif$ oerrathen haben. 2lber

ich fonnte mich bo<h nicht entfdjliefjen, biefen 2Beg einju*

fchlagen, benn ©igiSmunb’S ©chulb hätte immerhin einen

meiteren -ättitmiffcr gehabt, unb fein ^rinjipal mürbe nie*

malS aufgeljört haben, ihn mit geheimem 3Jli^trauen ju

betrauten."

„2Bie gut ift eS, bafj ©ie eS nicht gethan haben!" fiel

2Jtargaretfje aufathmenb ein. „3n einer roie bebauernS*

merthen Sage mürbe fid; mein armer Sruber für alle 3« s

funft §errn Sftorrenberg gegenüber befunben haben!"

,,©o blieb mir alfo nur nod; bie 3ttöglid^leit, §erm
SJoftor Stutharbt SltteS ju offenbaren."

„2Bie? deinem Sater?" rief bas junge ÜJläbd^en jum

Xobe erfchroden. „D, ©ie fennen ihn nicht, §err ©anborp,

menn ©ie baran im Ernft gebaut haben. ©o gut unb
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ebet er ift, fo ftreng unb unerbittlich fann er aud) fein.

3d> habe oft gehört, mit meiner SBeracfjtung er ficf;

über Seute auSgefprochen hot, bie etroaS Cg^rlofeä begangen

hatten. ©r mürbe ©igiSmunb ficherlich niemals oerjeiljen,

mürbe ftd; geroij? für immer oon ihm toSfagen. Unb
meid/ ein furchtbarer Kummer märe es für ihn! -Kein —
nein — nein! $ein ißflidjtgefüht tonnte 3hnen gebieten,

eine fotdje ©raufamfeit ju begehen."

„Slehnliche 33efürd)tungen, mein liebes $räulein, tarnen

aud) mir, jumal es gerabe ber ©ebanfe an ben 3om feines

SSaterS mar, ber $hrem 33ruber feiner Sßerfidjerung na<h

bie ©eIbftmorbabfid)ten eingegeben hotte. brachte alfo

bie ©timme meines ©emiffenS jurn ©ctjroeigen unb ent*

fdjieb mich für bie lefjte alter oorfjanbenen 3Jiögtichfeiten,

nämtidj bafür, fünftighin felber bie Sluffictjt über bie SebenS*

führung beS fdjroadjen jungen ÜJlanneS ju übernehmen.

©S märe eine fernere unb oerantroorttidje Aufgabe gemefcn,

mit ber ich mich ba befaftet hätte, aber ich glaube raotjl,

bah mir mögtid; gemorben märe, fie mit gutem ©elingen

ju Iöfen. $enn ich befifje baS Vertrauen $hreä SruberS,

unb er ift im ©ruitbe eine fügfame, leicht ju tenfenbe

9?atur. ©o mürbe ich fein ©djifftein roohl gtüdtich an

alten ßlippen unb Untiefen oorbei geführt haben, bis er

moralifd) f)inreid;enb erftarft märe, um baS ©teuer felber

ju tenfen. ©S märe für ihn geroifj ber annehmbarfte 2luS*

meg geraefen."

„Unb marum finb ©ie nun mit einem SSJiate anberen

©inneS gemorben?" fragte SJiargarethe in angftoolter

©pannung. „2ÖaS hat ©ie bahin gebracht, 3$ren h°dj»

herjigen ©ntfchtujj ju bereuen?"

©anborp jauberte mit ber 2lntroort, unb eS mar reie

ein Ieifer $tang oon 2Betjmuth in feiner ©timme, als er

enblidf) fagte: „fRidjt roeil ich ihn bereute, habe id; ihn

aufgegeben, fonbern roeil ich über ber ©orge für einen

1S95. III. 5
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Anberen ganj oergeffen ^atte, baf? ich auch nur ein fOlenfdh

bin — ein fchroacher 9Jlenf<h mit einem füljlenben unb

leibenben §er*en."

,,©ie müffen oerjeihen, rnenn ich ©ie nicht oerftelje.

Können ©ie fidj nidjt etroaS heutiger erllären?"

„3$ hätte es gern oermieben, Fräulein Autharbt, benn

ich habe 3>hnen brieflich mein SSort Sieben, nur oon ber

Angelegenheit 3h reS 33ruber§ ju fprechen, unb ich möchte

meinem ©elöbnife nicht untreu roerben."

„Aber eS hanbelt fidj i
a bo<h auch um nickte AnbereS,

al§ um ihn. SßeSfjalb haben ©ie mich hierher befdjieben,

rnenn ©ie nun in Stcitljfeln ju mir fpredjen roollen?"

„ffiohl, ©ie haben Siedet. Unb mir fönnen ja auch

bie 53eroeggrünbe unerörtert taffen ,
bie mich beftimmen,

biefe ©tabt fchon in ben nächften Sagen unb auf Stimmer*

mieberlehr ju oerlaffen."

„©ie rooßcn fort — baS ftanb fchon in 3hrem Briefe.

Unb beShalb foHen nun mein 93ater unb mein armer 33ruber

für ihr ganjeS Seben unglücflich roerben?"

„2öenn ©ie bie ©iite hatten, meiner früheren ®ar*

legung mit einiger Auftnerffamfeit ju folgen, fo roerben

©ie begreifen, baff ich eine 33erantroortung für bie meiteren

©efdjicfe beS jungen §errn SRutljarbt nur fo lange auf

midj nehmen fann, als ich in feiner -Weihe roeile. 2Wit

betn Augenblicf, ba ich oon hier abreife, ift audj meine

3Wacht über 3hren Sruber $u ©tibe, unb barum mu|
ich — nadjbem ich mich einmal in einem geroiffen ©inne

?u feinem 9)iitfdhulbigen gemalt habe — in jenem Augen*

blief bie Aufgabe, ihn ju übermachen, in anbere §änbe

legen."

,,©ie roollen alfo, ehe ©ie fortgeljen, mit meinem 23ater

fpredhen unb ihm bieS fdjredüche Rapier jeigen, roie ©ie cS

mir gegeigt haben?"

„@S ift meine ^flidjt, Fräulein Autfjarbt, eine ^ßflidjt,
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ber icf) micfj nur auf ßoften meiner eigenen ©eroifjenSrulje

entziehen fönnte-."

„2lber es barf nid^t gefcfiefjen — niemals barf eS ge*

fcfjefjen! 3$« Slbftdjt ift genüg bie alterbefte, benn ©ie

Ijaben fidj ja bis fegt fef)r ebet unb freunbfcf)aftli<$ gegen

meinen Sruber benommen; aber ©ie mürben mit einem

folgen ©d^ritt gerabe bas ©egentfjeit oon bem erreichen,

maS ©ie beabftcfjtigen. 9Diein Sater mürbe Üjn oerftofeen,

fo bajj er fortan ganj fid) felbft überlaffen märe. 2ßir

Slnberen aber, bie mir bocf) oöttig unfdjulbig finb, mürben

mit ifjtn ungtüdüd) merben. ©ie fönnen nicf»t bei Syrern

Sorfag beharren, menn idj ©ie bitte — recfjt oon §erjen

bitte, baoon abjufteljen."

„Korbern ©ie mein Vermögen, $räufein SDtargaretfje,

forbern ©ie mein Seben, unb idj merbe mid) nic^t raeigern,

es fjinjugeben! ©ine Sitte roie biefc aber fann icf) nicfjt

erfüllen. 25er Söaljlfprucf) meines £ebenS lautet: ,3werft

bie ^iflid^t !‘ SiS ju biefer ©tunbe bin icf) ifjm niemals

mit Seroufjtfein untreu gemorben. ©S mürbe mid; für

immer alter ©elbftadjtung berauben, menn idj gerabe in

biefem $aft fdjmacf) genug märe, bem drängen meines un*

oernünftigen §er;\enS nadjjugeben."

2)er fdjmerjlicf) beroegte SEon, in bem er baS jagte,

nafjrn ifjr nodj mefjr als ber ^nfjatt feiner 2Öorte bie

Hoffnung, bajj eS ifjr gelingen merbe, ifjn oon feinem un*

glüdfetigen Sorfjaben abjubringen. 2)ennodf) gab fie ben

Serfudj nid;t oljne SEöeitereS auf. ©rofee EEfjränen gitterten

an ifjrett ffiimpern, mäfjrenb fte ihm neue, ttodfj bemeg*

lidjere Sorftellungen madjte, unb mit aller ^eftigfeü, bie

fte noch in ben $lang ihrer ©timme ju legen oerntod^te,

erftärte fie enblicf), bag fte fetber bie Siirgfd^aft für il;reS

SruberS fünftige 9fed)tfd)affenljeit übernehmen motte.

2lber es mar 2ttteS oergebüdj, benn ©anborg fcfjüttefte

mit mehmütfjig*ernftem Säckeln ben $opf.
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„Sie bebenfen nirf;t, mein Bereites gräulein, bafj ©ie

ba etmaS oerfpredjcn, raaS über 3§r Vermögen gefyt. $l)r

33ruber mürbe Offnen in ber $olge feine ©eljehnniffe ebenfo

roenig anoertrauen, als er eS bisher getfjan l>at, unb ©ie

mürben oon einer neuen SBerirrung ftdjerlid) erft erfahren,

menn es ju fpät märe, bie folgen abjumenben. ®aS ift

feine Aufgabe für ein junges fDläbdjen. fJiur ^Ijrem 33afer

fann fie jufaHen, nadjbem eS mir leiber unmöglidj ge*

morben ift, fie burdjjufüfjren."

®a enbltcf) fonnte bie §rage nidjt meljr unauSgefprodjen

bleiben, bie fte fo lange in einer faft inftinftioen ©d;eu

unterbrüdt Ijattc.

„Unb marum ift eS Offnen unmöglich? SßeSljalb müffen

©ie nun plöfclid) fort, rocüjrenb eS bod) nod) oor ^urjem

3$re Abfidjt mar, fid^ bauernb in Sßalbenberg nieberju*

laffen?"

„2BaS finb Hoffnungen, maS finb ©ntmürfe, gräulein

3Jlargaretl)e
!

$dj glaubte ja aud), bamit fertig ju merben;

aber eS gefjt nidjt, eS ift ftärfer als idj. !ydj muff in einer

neuen Umgebung, in Abenteuern unb ©efafjren 93ergeffen*

Heit ju finben fudjen für ben ©ram, ben ein fläglicf) jer*

ronnener ©lüdStraum in mir Ijinterlaffen."

fDtargaretljenS $opf Hatte fid; tief gefenft, fo baff ©an*

borp nidjt erfpciljen fonnte, maS bei feinen elegifcH ftingen*

ben Söorten in iljren 3ügen oorging. Aber er muffte

feiner ©adje trotjbem feljr fidjer fein, benn er roartete

rul)ig barauf, baff fie eine raeitere grage tljun mürbe.

Unb er martete in ber Sljat nid;t »ergebenS.

,,©S mag Offnen feljr tljöridjt oorfommen, Herr ©a« 5

borp," fagte fie nad; einem langen ©djmeigen fo leife,

baff er fidj nun mirfücfj Ijerabbeugen muffte, um fie ju

oerftefjen, „aber id; mödjte ©ie bod) fragen, ob 3ljr @nt*

fdjlufj, abjureifen, oieHeid;t in irgenb meldjem 3ufammen*

Hange fteljt mit — mit meiner fßerfoit?"
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„$aS fönnen ©ie nodj fragen?" gab er juriief, unb

fein ©d;aufpieler Ijätte ben bitteren ©djitterj einer oer*

fd;mäF;ten Siebe überjeugenber jurn 2luSbrucf bringen

fönnen. „^dj roottte ©ie nid;t meljr bamit beläftigen,

ttnb eS fommt mir gemijj nid;t in ben ©inn, Ijjljnen einen

93ormurf barauS gu madjen — aber barüber, bafj id; nur

^Ijretmegen mein unfteteS ÜBanberleben roieber aufneljme,

fonnten ©ie boc^ roaljrlid; nic^t im 3rceifel fein."

„Unb fo märe i eS — id;, auf bie alle ©djulb für

ben Jammer fiele, ben $f;re 2ibreife nadj fid; jiefjen folf ?

D, baS ift graufam! ©o fjart fönnen ©ie fidj nid)t an

einem rcefyrlofen 2Jiäbd;en räd;en motten!"

„2öer fprid;t oon 9lad;e, 5rÄutein Siutljarbt! ©ie

fjaben tnid; fd;roff unb beftimmt jurüefgemiefen, als id;

Offnen in einem unberoadjten 2tugenblid bie Ijcifjen @m-

pfinbungen meines §ergenS oerrietfj. ®a3 mar namenlos

fdjmerglid; für mid;; aber eS mar unjroeifelljaft gutes

9led;t, unb id; müfjtc ein gang erbärmfid;cr ©efette fein,

menn id; ben 2öunfdj Ijätte, mid; bafi'tr an Offnen ju

räd;en. 2lber idj fann niefjt länger in 3f;rer fftäfje [eben,

nac^bem id; raeijj, baf; eS für mid; nid;tS mef;r ju [;offen

gibt, id; fann nid;t bie Suft berfclben ©tabt mit $[;ncn

atf;men, fann baS §auS nid;t fef;cn, unter beffen SDad;c

©ie oermeilen, of;ne bajj eS immer auf’s 9?eue mic mit

fd;arfen SJieffem in meinem bergen mü[;It. -Keine Siebe

gu ^Ijnen ift «id;t oon jener Ieid;ten 2(rt, bie fid; mit

einer 2lbmeifung abfinbet mie mit einer beliebigen anberen

»ereitelten Hoffnung. !jjd; merbc an ber (Snttäufdjung

unter allen Umftänbcn gu tragen [;aben bis an mein

ScbcnSenbe; aber menn id; [;ier bliebe, mürbe id; maf;r*

fd;einlidj eines fd;önen 2!agcS oerrüdt barüber merben."

@r fprad; jei^t o[;ne attcS ißatljoS, in einem meid;en,

natürlich flingenben £on, ber etraaS feljr ßinbringIid;eS

unb UebergcugenbcS fjatte. lieber 9)?argaretf|e ging ein
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(Srfchauern, unb mächtig brängte baS SBlut nach ihrem

$erjen. Dafj er fie fo lieben fönnte — nein, baS hätte

fte nimmermehr für möglich gehalten. GüS mar etroaS

93eängftigenbeS für fte in bent ©ebanfen unb bodj zugleich

etmaS 23eraufdjenbeS
,

etmaS, baS fie insgeheim beinahe

roünfchen lieh, « rnöd^te noch toeiter fo ju ihr reben.

Unb ber fchöne bunfelbärtige 9Jlann an ihrer Seite

muhte, bah jefct ber rechte Augenblicf gefommen mar, bie

fo lange beroahrte $urücfhaltung aufjugeben. Als bereite

es ihm ein fd;merjlid)eS SSergnügen, bie frifdhen 2Bunben

in feinem £erjen oon feuern bluten ju madhen, fprach er

ihr mit all’ ber marmen, bilberretchen Serebtfamfeit, bie

burdj fein biegfameS Drgan nur um fo unmiberftefjlicher

mürbe, fort unb fort oon feiner Siebe, bie für ihn fchon

feit 2Bod;en gteidjbebeutenb geraorben fei mit feinem Das

fein überhaupt, •iftidjt um feine guljörerin ju gercinnen,

benn er fdjien bie erlittene 3mmcfmeifung noch immer als

eine unmiberrufliche ju betrachten, fonbern als ob es ihm

lebiglidj barum ju thun fei, bie Seleibigung, bie er ihr

auf bem $oftümfeft jugefügt, in einem milberen Sichte

erfcheinen ju laffen, fdjilberte er ihr bie unbejroinglidjc

9ttacht biefer Seibenfchaft, bie blifcartig über ihn gefommen

fei, als er fie hi« in biefer nämlichen Strajje jum erften

ÜRale gefehen, bie bei jeber neuen Begegnung mächtiger

in ihm aufgeflammt fei, unb beren oerjehrenbe ©lutljen

nicht el;er in ihm erlöfdjen mürben, als mit feinem lebten

Athemjuge. Um ihretmiUen allein mar er in 2ßalbenberg

geblieben, baS er urfprüglich fd;on nach furjetn Aufenthalt

micber hatte oerlaffen mollen; um ihretmiUen allein hatte

er, ber »ermähnte 2Beltmann, ftd; in bie engen Verhält*

niffe ber fleinen Stabt gefunben, unb um ihretmiUen mürbe

er mit $reuben fein Seben hier befchloffen haben, roenn

if;m baS föftliche ©liicf ju Dljeil gemorben märe, ihre Siebe

ju geminnen.
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äJiargaretlje ^atte ihn nicht unterbrochen, aber Sanbonj

felbft fc^ien mit einem 5Jiale gu ber ©rfenntnifj gu Jommen,

roie groecfloS ba§ 2ltteS fei.

„SBergeihen ©ie mir, gräulein -iDfargarethe!" bat er.

,,3>d) Jjabe mid) gegen meine urfprüngliche 2lbfid)i hinreifjen

Iaffen, non Gingen gu fpredjen, bie Sßnen nur peinlich

fein fönnen. SDoch ©ie finb nun aud) für alle 3ufnnft
baoor gefiebert. !3>ch glaube nidjt, bafj mir unS jemals im

Seben roieberfehen roerben."

„$aS ift $hr unroiberruflicher ©ntfcljluf}? Unb mann

motten ©ie reifen?"

„borgen. 3>d) mürbe ben 2lnfdfjlufi an ben nädjften

Dampfer beS oftafiatifdjen Slogb fonft nicht mehr er=

reichen."

„2Benn i<b ©ie nun aber bäte, mir gu Siebe noch eine

furge gu bleiben?"

„Offnen gu Siebe? D, ©ie ahnen nid)t, mein ^räulein,

roie tuet ©raufamfeit gegen mich in biefen fleinen brei

SBorten ift. 2BaS tljäte ich nid)t 3hnen 8« Siebe! Unb

bod) — Jönnten ©ie $hre 3Jloc^t über mi<h mi&brauchen,

um meine Qualen groedtoS gu oerlängern?"

„älber es — es Jönnte bodj oietteidjt fein — baß ich

— baß ich mäßrenb biefer &it — gu einer anberen —
ad), idf roeiß ja nicht, mie ich eS 3hnen fagen fott

—

"

©ie mar in Stßränen auSgebrod)en. ©türmifd) erfaßte

©anborp itjre §anb unb gog fie oon bem gudJenben ©es

ficßidhen ^erab.

„3ft es benn möglich, baß ich ©ie recht oerftehe,

9Kargaretl)e? ©o märe bodj noch nicht alle Hoffnung für

mich oerloren? @S gibt eine ©timme in 3hrem $ergen,

bie für mid) fpricht? D, id; befdhroöre ©ie, feien ©ie

aufrichtig gegen mich! 2ln 3hren Sippen hängt in

biefem 2lugenbli<f t>ictteid)t bie @ntfd;eibung über mehr

als ein SJlenfdhenfdjidfal." y
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•Kur bie furchtbare, rathlofe ©eelenangft war e§ ge»

wefcn, bie Margarethen jene festen Morte erpreßt ^atte.

©ie hatte gewiß nidjt bie 2lbfid)t gehabt, ihm irgenb

welche ^Besprechungen ju machen, benn unter all’ ben

miberftreitenben ©ebanfen unb ©mpfinbungen, bie in ihrer

jungen ©eele um bie Herrfdjaft fämpften, mar bie ftärffte

hoch nodf) immer ein unbegwinglidjeS ©rauen cor ber

Seibenfchaft biefeS Mannes, beren wilbe ©luth fte gefühlt

hatte, als er fie fefunbenlang in feinen 2trmen gehalten.

9?un aber ^atte er fte mit einer fing berechneten Men»

bung roieber an ben eigentlichen 3roerf ihrer HierfeinS,

an bie fd)rcrflid;e Berantwortung erinnert, bie fte mit einer

oerneinenben ©rwieberung auf ft<h nahm. Mit einer furcht»

baren 2)eutlid)fcit fah fie bas Bilb ihres unglüdllidhen

BruberS cor fid), roie er mit burchfehoffener ©tim leblos

am Boben lag; unb bann erinnerte fte fid) an bie lummer»

oolle gälte, bie fte heute Morgen jwifdjen ihres BaterS

Slugenbrauen gefehen
;

fie badjte an ben bitteren ©dhmerg,

ber ihm bereits burd) ben türfifdjen Herrath feines ehe»

maligen greunbeS gugefügt roorben mar, unb eS ftanb

plößlid; als eine unuinftößlidje ©ewißheit in ihr feft, baß

für fte fein Opfer gu ferner fein bürfe, um ben neuen,

härteren ©d)lag oon feinem Raupte abguwenben.

„£affen ©ie mich nidjt in biefer Ungewißheit, Marga»

rethe!" brängte ©attborp oon üfteuem. ,,©ie haben gehört,

baß idh alle meine Hoffnungen begraben, baß ich jeben

oermeffenen ©ebanfen an 3hren ®efiß aufgegeben hatte.

®arum werfen ©ie nidjt aus flüchtigem Mitleib in mir

eine beglürfenbe 3uoerfidjt, bie fidj fpätcr abermals als

^äufeßung erweifen fönnte. 3um jmeiten Male — baS

fchwöre icf) 3hncn — fönnte ich fofe^e Säufdjuitg nicht über»

winben. Meint ©ie midj jeßt aufforbern, gu bleiben, fo

werbe ich <3ie überhaupt nie mehr oerlaffen, benn burdh

eine folche 2lufforberung hätten ©ie fich mir für immer
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51 t eigen gegeben. ©arum frage id) nodf einmal, fUiarga*

retfje: fott id) gefjen?"

@r {fielt nodj immer ifjre §änbe feft, unb cS mar if>r,

als ob tmn bort aus ein ©lutffftrom burd) Ujren Körper

riefele, ©ie breite ben $opf jur ©eite, um iljm iffr ©e-

fid)t nidft geigen ju müffen, unb iljre ^inbeSliebe gab ifjr

ben 9)Iutl), baS entfdfeibungsfdjroere 2Sort auSjufpred;en,

bei beffen Ätang fie gufammengudte
,

als märe eS nid)t

non iljren eigenen, fonbern »on fremben Sippen gefommen.

„Kein!"

„5Jiein tfjeureS, geliebtes SJfäbdfen!" flüfterte er. „ÜJJein

5?Ieinob ! fDleine Söraut ! ©0 barf idj benn bei ©einem

3Sater um ©id; roerben?"

üJiargaretlfe ffatte ifjre £änbe freigemadjt unb erglüljenb

baS ©afdjentud) an bie 2lugen gebrüdt, benn fie fafj erft

jefjt, bafs $emanb bie ©trafje fjerauffam, ber fte möglicher*

meife fdjon minutenlang bcobadjtet Ijaben fonnte.

„Saffen ©ie mir 3 eit!" flehte fie leife. „9?ur nod)

ein paar ©age, batnit idj mid; in bieS 2WeS fjineinfinben

fann. 3<f) merbe eS Offnen Sfln 5 geroifj fagen, roenn ber

rechte 3 ei*Punft gefommen ift."

,,©u barfft über midj befehlen, mie eS ©ir gefällt,

meine füfje, Heine Herrin! 2lber ©u mirft meine Ijeifje

©efjnfudjt nidjt atfgu fjart auf bie ißrobe fteEen — niefit

rcaljr?"

„Unb mein 33rubcr? ©ie merben feinen geljltritt nun

feinem SJienfdjen mefjr oerratfjen — am menigftcn meinem

SSater?"

,,©a id) nidjt auS üöalbenberg fortgelje, bin idj glücH

lidjcrmeife nidjt meljr baju gejrcungen. 3 dj merbe ifjm

oon nun an im matjren ©inne beS Sportes ein Sruber

fein. ©aS Ijöfflidje ©eljeimnijf aber bleibt gmifdjen uns

©reien begraben."

©r begleitete fie bis an bie alte ©tabtmauer juriicf,

Digitized by Google



74 Änltr Sem »c$n>erle Ser ®$eml*.

ito ftc ihn bringenb Bat, fte jefct gu oerlaffen. ®ie üftälje

oieler SBorübergeljenber fjinberte iljn gu ihrer namenlofen

©rleidjterung an jebern SSerfudj einer Sieblofung, unb fo

haftig machte fte fid) non il)m log, baf) ihm nicht einmal

$eit blieb, fie um ihre ©inroilligung gu einem neuen ©teil«

hinein gu befragen.

9lubotpb ©anborp aber mar mit bern ©ang ber (Sreigs

niffe trofcbem »ollauf gufrieben. Sädjelnben Slntlifjeg be»

gab er fidh gum grühftücf in fein $otel
,
unb roä^renb er

über ben 3Kar!tpla§ ging, fagte er oor fi<h ^in: ,,©ie

hat richtig roährenb ber gangen 3e^ hinter bern genfter«

oorhang geftanben. 9tun mirb innerhalb ber nächften

oieruttbgroangig ©tunben roohl fo giemlid) bie gange ©tabt

oon meiner gufammenfunft mit ber fleinen ©rethe gu er=

gälten miffen."

3?itrtf3c^ntc» JtapifeC.

$ag ©lag $ortmein, bag fid) grang 9?orrenberg all=

täglich gum grühftücf aug einer benadfbarten Sleftauration

in fein ßomptoir bringen lief?, mar heute unangerührt

geblieben. ©d)laff unb »erfaßen fafc ber Sanfier in feinem

©chreibfiuljl. 2luch ber raftlofe Slrbeitgtricb
,

bern feine

•JBiHengfraft bigfjer nod) immer gum ©iege über bie ftetig

gunehmenbe förperlidje ©djmäche »erhoffen hattc , fehlen

allmälig eingufd)lummern. ©in grofer 5E^eil ber SJlorgeiu

poft lag noch unerlebigt »or ihm auf ber glatte beg

©djreibtifcheg ,
unb menn er fid) auch non 3eit gu 3eit

aufraffte, um in ber unterbrochenen Xhätigfeit fortgufahren,

fo legte fid) ihm bod) febegmal fdjon nach Verlauf oon

menig Minuten bie bumpfe, lähmettbe 3Jlübigfeit mieber

auf Äopf unb ©lieber.

3)a mürbe an bie »erfdjloffcne Xfjür geffopft, bie aug

bern $abinet auf ben Xreppenflur ^inauä führte. 3Jlit

Digitized by Google



Koutiin t>on Kcittl?of5> Srtmann. 75

einem ©lohnen fuhr j^ranj üftorrenberg empor. $a8 harte,

Fur^e Jochen, baS er nur ju gut fannte, mirfte auf feine

Heroen, als hätte man mit einem eifernen Jammer un=

barmherzig an fein FranFeS, f^merjenbeS ©ehirn geflopft.

SlngftüoU irrte fein Blicf umher, mie menn er halb un-

beroufjt nad^ einem SluSroeg fuc^e jur $lud)t; bann aber,

ba ber (üsinlafj $eifd)enbe fein Begehren noch ungeftümer

roieberljolte, erhob er fidj mühfam ooltenbS, um ju öffnen.

,,!yd) glaubte, ©ie Ratten Befucl), ba ©ie mich fo lange

märten liefen," fagte Stubolph ©anborp ftatt beS ©rufceS.

„@S ift übrigens ba§ le^te ÜDFal, baf? id) Iper hinten

anFlopfe. 5Diefe ©eheimnijsFrämerei ift gerabeju täd^er*

lidj."

„Berfpredjen ©ie mir lieber, bafj ber heutige Befud)

überhaupt 3hr lefjter fein foll," erroieberte SKorrenberg matt,

„^dj muf$ geftehen, baf? ich nicht ermartet hatte, ©ie nod)

einmal b>ier ju feljen. 2BaS Fönnen ©ie benn jefct noch

oon mir rooffen?"

,,©ie fotlen eS gleid^ erfahren. $uerft etmaS ©efd^äft=

licheS! — ©ie roerben mir alle biefe (SffeFten abFaufen.

3$ habe bie Umrechnung bereits beforgt. @S ftnb nach

bem geftrigen ßurfe genau jmeifjunbertunbmerjehntaufenb

ftebenfjunbert unb fedjjig SDiarF. 3$ roiinfc^e ben ganjen

Betrag in barem ©elbe unb jmar möglidjft in £aufenbs

marFfdjeinen ju erhalten."

„GfS ift unmöglich! ©ie Fönnen fich benFen, bafj ich

eine fo grofje ©arfumme nicht in Bereitfd)aft habe."

©anborp jog baS oerftegelte ^3adfet
,
baS er auf ben

©chreibtifdj geroorfen hatte, mieber ju fid) ^eran.

»3$ ßebe ö§nen alfo bis morgen 3eit, fie ju be*

fdjaffen. ©enben ©ie einen 3lhrer Buchhalter mit bem

©elbe in mein §otel! 3;d;> werbe bem Ueberbringer alS=

bann bie (SffeFten, beren Bevseichnijj id) ^§F>nen hier jurücF*

laffe, einhänbigen."
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„2lber idj meifj in ber nidjt, ob cS miv ntöglidj

fein mirb —

"

„Soffen Sie unS nidjt oiel unnüfje SBorte machen,"

wehrte Sanborp furj unb faft bcfeljlenb ab. „$DaS ©e*

fc^äft mufi innerhalb ber nädjftcn üicrunbjmanjig Stunben

erlebigt fein — Ijören Sie? @3 mufs erlebißt fein. 2BaS

foH eS alfo Reifen, beS Sangen unb Breiten barüber au

fd)ioaf5en!"

®er 33anfier überflog baS 93ev$eid)nif} ber 2Bertf)papiere

unb uerrcaljrte eS in einem $acf) feinet SdjrcibtifdheS. @s

mar eine ftumme (Srflärung beS ©inoerftänbniffeS, bie bem

2lnbcren oollfommen ju genügen fdjicn; benn er betrachtete

ben ©egeitftanb iljreS bisherigen ©efprächeS nunmehr offene

bar als abgethan. Si(h ein roenig in feinen Stuhl ?uriid=

lehnenb unb {yranj S'iorrenbcrg feft in’S ©eftdht blicfcnb,

fagte er ptöfjlid) in fdjarfem, feinbfetigem Xone: „Unb

nun ju etmaS Sßerfönlidjem! Sie haben h‘nter meinem

9ii'tden irgenb eine Sdhurferei angejettelt, roeil Sie midj

bamit loS ju merben hofften, begehen Sie nun menigftenS

nidjt nodj obenbrein bie Feigheit, eS ju leugnen."

Ser franfe, gebrodhene SDtann mar oiel §u ftumpf unb

mübe, um audj feinerfeitS eine fampfbereite Haltung an=

junehmen.

„^dh müfjte nidjt, maS eS ba für midj abjuleugtten

gäbe," ermiebcrte er beinahe tljeilnaljmSloS, „benn idh habe

nidjtS gegen Sie unternommen."

„Sie haben bie StaatSanrcaltfdjaft ober bie 2Balben=

berger ^olijei alfo nidjt auf midj aufmerffam gemadht —
haben feine anonpme 2lnjeige gegen midj erstattet ober

burdh Slnbere erftatten laffen?"

„3dj müfjte oon Sinnen gemefen fein, menn idh

gethan hätte. 25>ürbe ^hr 93crberben benn nidjt auch baS

tneinige fein?"

Sanborp burdjbofjrte ihn faft mit ben 2fugen; aber

's.
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ber 2luSbrucf biefeS fdjlaffen, gelben, non unheilbarer

ßranfljeit gejetdjneten ©cfidjtS fcfjten feinen erfien Verbadjt

ju entfräften.

„2ßenn baS bie SDBa^rf;eit ift, bann haben ©ie etmaS

noch Schlimmeres gcthan — ©ie haben gefchroafjt."

„Vein. 2öaS bringt ©ie bemr überhaupt auf eine

folche Vermutung?"
„®aS rüUI id) Shnen faßen. Sch erhielt in ber $rühe

beS heutigen £ageS eine Vorfabung nor baS ißolijeiamt,

ber ich natürlich fofort $olge leiftete. ®er ©djrcadjfopf,

bem man in biefem Äräfjroinfel bie Seitung biefer Veljörbe

annertraut hat, fühlte plöfclid) ein lebhaftes Vebiirfnifj,

f«h über meine perfönlichen Verljältniffe unb befonbcrS

über meine Vergangenheit ju unterrichten. $a man meine

Vapiere fdjon einmal gleich nad) meiner 2lnfunft geprüft

unb felbftnerftänblidj in befter Drbnung gefunben hatte,

roagte er e§ nicht reiht, mich als nerbädjtigeS Snbioibuum ju

beljanbeln. @r bemühte fiel) nielmehr, bei feinen fragen

äufjerft fein unb biplomatifch ju 2Berfe ju gehen; aber er

mar ju feinem ©(haben bei SBcitcm ber ®ümmere non

uns Veiben. Obwohl er ohne 3meifel entfdjloffcn ge^

rnefen mar, eS mir ju nerfcfjweigen
, rcufjte id) bod) fdjott

nach ben erften fünf Minuten, baf; ich in einer anonymen

SDenunjiation befdjulbigt roorben fei, einen falfd)en Vamen

ju führen unb eine fernere ©trafthat auf bem ©emiffett

ju haben. Sn ment aber follte ich ben Urheber biefeS

©churfenftreidjeS nermuthen, menn ni<ht in Sfjnen, bem

einigen 5Renfdjen, ber über meine Vergangenheit untere

richtet ift?"

$ran? Vorrenberg laufchte mit tocit norgeneigtem Dber=

förper. 2Ule ©tabien f)äd)fter ©eelcnangft liefen fid) in

bem ©piel feiner ©efidjtSmusfeln nerfolgen.

,,Sd) mieberhole, bah id) feinen 2lntl)eil baran habe,"

ftiefj er feuchenb hemor. „2lber rceiter — tnaS ift roeiter
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gefheben? @8 ift tticfjtä entbecft worben? ©ie würben

unbehelligt entlaßen?"

©anbori) Iäd^elte oerächtlih- „2luf einen alten ffuchS

muf} man anbere §unbe fje&en, als einen afthmatifhen

JKopS, raenn man ihn fangen will. Unfere Unterhaltung

hatte feine anbere $olge, als baf} bie $erren non ber

^ßoli^ei bei ihrer Seenbigung noch oiel höfüher roaren,

als bei ihrem Seginn."

„Unb ©ie glauben, baf} bamit bie ©efahr nun wirf*

lieh oorüber fei?"

„Sh tüeife eS nic^t; benn ich fonnte über ben Snhoft
ber SDenunjiation feine oolle ©ewifheit erlangen. S$
oermuthe, baf} fie bireft an bie ©taatSanwaltfhaft ge*

rietet morben ift. Unb man müfjte eben abmarten, ob

oon bort aus weitere ©dritte gefhehen."

„2öie? 25aS wollen ©ie abwarten? Sa / fehen ©ie

benn nicht ein, baf} eS unter folgen Umftänben für ©ie

feine anbere Rettung mehr gibt, als fchleunige

Sch werbe Shnen auf 2hre ©ffeften fofort 2llleS geben,

was fid) an barem ©elbe in meinen Waffen befinbet,

unb ben 9teft werbe ich Shnen morgen unter irgenb einer

fieberen 2lbreffe nachfenben. -Kur fort müffen ©ie, auf ber

©teile fort!"

„©reifem ©ie ftch nicht ohne Sftotlj!" unterbrach ihn

©anborp falt. „©8 fteljt au8, al8 ob foldhe Aufregung

Shnen ernftlich fdhaben fönnte. 28aS ich in thun ober ju

[offen habe, weif} ich gang genau, unb ©ie wären gewif}

ber £et}te, oon bem ich mich beraten liefse. 9?oh einmal

frage ich ©ie: ha&en ©ie mich an irgenb Semanb oer=

rathen?"

„9iein — nein! ©8 ift ja hoch mein eigenes Snter*

effe, ba§ mir ©chweigen auferlegt."

,,©ie hoben alfo gu feinem SHenfdjen oon meiner 33er«

gangenheit gefprohen, auch nicht gu Shre* Tochter?"

\
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$rattft -Jiorrenberg woßte mit berfelben Saftigen 25er*

neinung antworten; bod^ unter ©anborp’S burd^brtngenbem

23lid blieb iljm ba§ 2öort in ber $ef)le fteden. Er wanbte

fein ©efidjt ab, um biefen 23lid nicf>t länger ertragen ju

müffen, unb fan! nod) Ijilflofer in fidEj gufamtnen.

„2llfo gräulein Sora!" fuljr ber 2lnbere mit unfjeim*

lidjer Stulje fort. „Unb wa§ f)aben ©ie if)r erjä^lt?"

®a raffte ber SBantier nodj einmal aß’ feine ßraft

jufammen. ,,©ie finb im $rrtf)um, wenn ©ie glauben,

bafj meine ^o<^ter bie Senunjiantin gemefen fei. £>a§ ift

ein waljnmiljiger ©ebanfe! 2Bo£)er nehmen ©ie baS 9tecljt,

iljr eine foldje §anblung§meife jujutrauen?"

„2lu§ meiner ^enntnifj beä weiblidjen ^erjenä. (Sin

»erfdjmä^teä 2Beib ift nodl) ganj anberer Singe fäljig,

felbft roenn e§ t>on $au3 aus weniger furienljaft oeranlagt

märe, als $fjr fcfyöneS Söd;terd;en."

„Ein oerfdjmäfiteS SBeib? ©ie Ratten alfo meine Sora

oerfcf)mäl)t — ©ie?"

„%d) mar leiber burdfj bie Umftänbe baju genötigt.

Slber mir woßen un§ nidjt mit ber Erörterung oon neben*

fädßidjen gingen auffyalten. Sie 33emeggrünbe ber jungen

Same liegen für mid) fo flar gu Sage, baff e§ feines ©treiteä

barüber bebarf. ES Ijanbelt fid^ für mid) nur nod) barum,

ju erfahren, inroieroeit fte mir mit ifyren SRadEjegeliiften ge*

fäfjrlid) roerben !ann. 2tlfo offen unb of)ne $interljalt:

wa§ Ijaben ©ie iljr erjäfylt?"

$ranj Siorrenberg raanb fidj auf feinem ©tuljl roie in

förperlidjen ©d^mer^en.

„Es mar beinahe nichts, was idfj iljr gefagt fjabe,"

ftöfjnte er, „einige aßgemeine Slnbeutungen, bie nicljts 23e*

ftimmteS erraten liefen. $dj
i
a fein anbereS Mittel

mef)r, fie aus bem 23ann biefer unglüdfeligen Neigung ju

befreien. Unb oor meiner SBaterpflidjjt mußten am Enbe

bodj aße JUicffickten oerftummen."
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,,$d) babc feine SBeranfaffung, midj mit 3>bnen über 3bre

23aterpflicf)ten augeinanber ju fe£en. Ueber ^Jflid)ten

gegen midb aber merben mir fogleidb in’g SReiite fommen.

3utor nur noch eine grage — unb icb ratbe 3bncn flut,

mettn idj ^^nen empfehle, fie ber SSabrbeit gemäji ju

beantmorten: fennt $;bre Xoc^ter ben -Kamen, ben idj ba=

ntafg führte, unb roeij? fte irgenb etmag, bag bie Se^brben

bei meiteren -Kadjforfdbungen auf bie richtige §ä^rte leiten

fönnte?"

„fftein — id> fcbroöre eg $bnen — nein! ^d) ^abe

ibr gejagt, bafi eg einen bunffen ?)ßunft in 3$rer 33er*

gangen^eit gebe — fonft nichts ! Unb fdjon begbalb fann

eä nid)t 2)ora gemejen fein, bie jene 2lnjeige gegen ©ie

erftattet Ijat."

„®attn märe affo noch nid;tg oerloren, unb meine

feinte ^reunbin hätte ju früh triumpbirt. ©efbftoer*

ftänblicb roirb bie JReibe beg SSerprtmerbeng nun an ©ie

fommen."

„2ln mich?" rief fftorrenberg, fid; mit beiben ^änben

an bie 2frmlefjne feineg ©effefg ffammemb. „$at man
^fjiten auf ber ^Solijei bag gejagt?"

„D nein, Jo butnm ijt man bort bodf) nicht gemejen.

2lber man braucht nicht eben oiel ©djarffinn, um ju biefent

©cfjlufj $u gefangen. 2Bemt Jyräufein 2)ora fidb nid;t

Jtarf genug fünfte, mich aug eigener Äraft oölfig ju oer*

nid)ten, Jo b<*t Jie biefe ehrenvolle Aufgabe unjmeifeff)aft

Seiten jugebadjt. $cf) möchte raetten, bafj ©ie noch beute

ben 93efuch eineg ©ef)eimpoIijiJten ober irgenb eine 93or*

fabung erbalten merben, um über $>f)re angebliche ÜJiit*

mijjenjdbaft 2lugfunft ju ertbeifen."

®er Sanfier Jtarrtc mie ein ©eiftegabmejenber vor fid;

bin. „®ag märe bag ßttbe," fam eg oon feinen bfutlofen

Sippen. „Sieber ben £ob!"

„D, eg ijt burcbaug nidbtg ^ürcfjterlidjeg babei. ©ie

\
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braudjen ja nur ju erflären, bafj an jener SDenunjiation

fein mafjrei 9Sort ift, unb bafj ©ie non meiner 33er-

gangenljeii nur bie afferfdjönften unb fdjmeichelhafteften

$inge raijfen. 2öir haben uni bei früheren Unterhaltungen

hinlänglich barüber oerftänbigt, roie ben fieuten unfere alte

greunbfdhaft ju erflären fei, unb babei müffen ©ie natür=

lieh jefct auch ben Vehörben gegenüber bleiben."

Slber ber Slnbere fdjüttelte oerjtoeifelnb ben ßopf.

„Sch fönnte ei nicht — fchon ber ©ebanfe an ein 93er=

hör bringt nti<h faft um ben Verftanb. Sch habe nicht

mehr Sh*® ©pannfraft unb Söiberftanbifähigfeit — ©ie

fehen ja, ich bin ein franfer SRann."

„35ai fehe idj aHerbingi; aber ich habe, wie ©ie be*

greifen roerben, feine Suft, barunter ju leiben. Unb nun

geben ©ie roohl Std^t auf bai, mai ich 9>hnc” fagen roerbe,

benn ei bürfte fidj mir nicht leicht eine (Gelegenheit bieten,

ei ju mieberholen. @i ift im eigentlichen ©inne bei

2Sortei Sh* unb 3h*er Tochter ©dhidffal, bai ©ie ba in

ben $änben halten. Ob man uni megen jener alten ©e*

fdjicf)te je$t noch ben ^rojefj machen fönnte, ift fraglich;

aber ich roill nicht genötigt fein, Söalbenberg ali ein ©e=

ächtetet ju oerlaffen. 3Jie^r ali je bin ich entfdjloffen,

meinen ^3fa^ in ber guten ©efettfcfmft biefer ©tabt ju be*

haupten. Welchen ©runb ich baju habe, mag Shnen gleich 5

gütig fein. @i mufj Shncn genügen, bafj ich ei roiH.

©erabe jefct, roo idh auf bem fünfte bin, ein mit un-

geroöhnlidjen Opfern unb Sftüljen erftrebtei 3*el ju er=

reichen, mürbe ich ben ali meinen £obfeinb anfeljen, ber

mich abftdjtlich ober unabftdjtlid) um ben ^jireii meiner

2tnfirengungen betröge. Unb ich bin nicht ber SJJann,

9?achftdht gegen meine Seinbe $u üben, ©elbft menn man

mich fc^on in ber näd;ften ©tunbe oerhaftete, mürbe id;

noch Beit genug finben, ©ie uno Sh rc SCodhter erbarmungi--

loi ju ©runbe $u richten. 5Jleine Vorbereitungen baju

1895. III. 6

Digitized by Google



S2 S(nUr f>«m Sdjtwrte Scr ÜTpfmi».

finb getroffen, unb nun ift es in 3>hre SRacht gegeben, ob

baS 33erhängnif( über $hr £auS Ijereinbre^en ober ob

eS gnäbig baran oorübergehen foß. $)er 2lugenblicf, ber

mich nötigt, oon ^ter abjureifen, befiegelt $hr 93erberben.

Sagen ©ie baS ^§rer fdjönen STodhter unb hüten ©te fich,

eS ju oergeffen, roenn ©ie bemnädhft in bie Sage fommen,

2lu3funft über mich ju erteilen! h a& e 23erfpredhungcn

roie biefe bisher nodh nie unerfüßt gelaffen. — Unb nun

genug! borgen Mittag pünftlidf) um jmölf Ulfr erroarte

id^ im ,$önig oon Spanien' 3hren 2lbgefanbten mit bem

©elbe. @3 roirb unfer letztes ^inanjgefdhäft fein, unb idf)

toerbe ©ie babei nicht betrügen." —
2ludfj als ber SBefudfjer iljn Iängft oerlaffen hatte, faf;

$rang -Jlorrenberg noch immer als ein 33ilb beS Jammers

faffuttgSloS oor feinem ©cljreibtifdf). SBenn aßeS bieS ihn

oor jroei ober brei S^en getroffen hätte, als er noch ein

gefunber ÜÖfann unb im 2Mbefi§ feiner Kräfte mar, fo

mürbe er gernifj bamit fertig gemorben fein. ^a, er hätte

bann auch rcohl ein SJfittel gefunben, fiel) beS fd^redtli^en

Reinigers fd^on am £age feiner Stnfunft mieber ju ent«

lebigen. $n feinem feigen $uftanbe aber badete er nicht

einen 2tugenblicf mehr baran, fich mit bem überlegenen

©egiter ju meffen. 23on bem ganjen ©efpräch, baS fie

foeben geführt Ratten, mar ihm eigentlidh nidhtS 2tnbere3

im ©ebächtnifj haften geblieben, als bie büfteren Drohungen

feines ehemaligen ©enoffen. @r jmeifelte fo menig an

ihrer ©rnfthaftigfeit
,

als an ©anborp’S 9JJadht, fie jur

SluSführung ju bringen. Unb menit er auch für feinen

eigenen fargen SebenSreft oießeidfjt nidhtS mehr gefürchtet

hätte — bie 23orfteßung, baff auch fein geliebtes $inb

rettungslos in feinen tiefen gaß mitgejogen roerben mürbe,

jerrig ihm bie ©eele.

@r glaubte ja nod) immer nidf)t baran, baf? ®ora bie

SSerrätherin gemefen fei. -Koch in berfelben ©tunbe, mo

\

Digitized by Google



Sotitfln t»on Kein?oR< (Drlrnnnn. 83

er ihr bie Slugen über ben wahren Gharafter beS -IRanneS

geöffnet hatte, an beth fte mit fo unbegreiflidjer Seibern

fdhaft f)ing, mar er, oon 2litgft unb 9teue gefoltert, ju ihr

jurüdgefeljrt unb ^atte fie befcljworen, feine 9)?ittljeilungen

at§ ein unoerbrücf)li<heS ©eheimnife ju bewahren. Unb

nun fottte fte trofjbem jene fjeimtücfifdfje §anblung be*

gangen haben? 2ln was in aller 2BeIt hätte er bann nodf)

glauben fönnen, wenn fein flehentlicher Stppett an ihre

^inbeSliebe fo wenig Ginbrud auf fie gemacht hatte, unb

wenn fte einer fo uneblen, unweiblichen fRadje fähig war?

$ür biefe Tochter hatte er $>aljr um $ahr im ©dhweifc

feines SlngeficfjtS gearbeitet wie ein Tagelöhner, fie hatte

feinen 2ßunf<h gehabt, ben er nicht erfüllt, feine Saune,

ber er ftch nicht willig unterworfen hätte — unb bieS

füllte nun fein Sohn fein? üRein, baS war unbenfbar,

unmöglich!

Tann aber fonnte ja auch 9?iemanb auf ben ©ebanfen

fommen, ihn um 2luSfunft anjugeljcn. Gine gattj fdjwadhc

Hoffnung, bajj ihm baS ©djrcdlichftc oielleidjt bennodj er--

fpart bleiben würbe, begann fidh allgemad) in ihm ju

regen. Gr fing an, baS ©efährlidje feiner ©cfjwädje ju

fühlen. 5Rod; einmal raffte er 2llleS jufammen, was ihm

oon feiner einftigen 2ßillenSfraft geblieben war, unb wie

um fidh felber burdj ben $lang feiner ©timme 9Ruth ju

machen, fagte er ganj laut: „fRun will id) arbeiten — cS

ift genug gegrübelt unb geforgt."

2luf einen $ug ftürjte er baS ©las ißortwein hinab,

obwohl er ^unor einen ftarfen SSiberwiden gegen baS füf$=

liehe ©etränf hatte nieberfämpfen müffen. ©eine gefdjwäd)*

ten ÜReroen empfanben bie Söirfmtg beS 2llfol)olS rafdjer

unb lebhafter, als bie eines ©efunben. Gin trügerifdjcS

©efühl oon wieberfeljrenber 9iüftigfeit burchftrömte feinen

Körper, währenb er fiefj auf’s fReue bein Keinen Häuflein

oon Briefen juwanbte, baS nodj ber Grlebigung harrte.

Digitized by Google



84 ICr.fer &em &tr ®(?cini*.

@S waren trodene gefcßäftlicße ßorrefponbengen
,
unb

er Brauste fein ©efjirn nid)t anguftrengen
,
um fie mit

ben Jürgen 33emerfungen für bie SBudjßalter gu uerfefjeit,

benen fte fpäter gur ^Bearbeitung gugewiefen werben foUten.

5Da fiel iljm ein nodE) uneröffneter 33rief in bie §änbe,

beffen ©cßriftgüge ifjn ftußig madjten. @r fannte fte gut,

beim erft tior wenig £agen hatten i^nt biefelben pebantifdj

regelmäßigen SBucßftaben eine ber bitterften ©tunben feines

SebenS bereitet. $aS Schreiben rührte non ©eorg Seng*

felb ßer; barüber l;atte er non nornßerein nid;t ben ge?

ringften $weifel. 2ßa8 aber fonnte ißm ber ©taatS;

anwalt jefct noch mitgutheilen ßaben?

@r gauberte lange, benor er ben Umfdjlag löste —
bann aber riß er ißn mit einem 9Kale ungeftüm ßerab

unb laS:

,,©eßr geehrter §err!

SRüdftdEjten perfönlidfjer Statur beftimmen mich, Sßnen

auf biefem, gunädhft nidjt amtlichen Sßßege gu eröffnen,

baß an bie ©taatSanwaltfcßaft beS SEBalbenberger 2anb*

gericßtS, unb gwar gu meinen §änben, eine anonyme 2)es

nungiation gelangt ift, in ber auch ^IjreS Samens (Sr-

wäßnung gefcßießt. ^dE) habe einigen ©runb gu oermutfjen,

baß Sßnen ber Serfaffer ober bie Sßerfafferin beS ©d^rift*

ftüdeS nicht unbefannt ift, glaube iitbeffen, biefen Umftanb

fo lange unerörtert laffen gu bürfen, als ich bur<h meine

SlmtSpflidEjt nicht gerabegu genötßigt werbe, -ftachforfdjungen

nach ber Eßerfon beS ©infenberS ober ber ßinfenberin an*

ftellen gu laffen. dagegen muß id; — wenn auch mit

einem gewiffen inneren 2Biberftreben, beffen leßte Urfadje

©ie begreifen werben — gu 3>ßrer ßenntniß bringen, baß

in ber erwähnten 3ufd^rift fdjwere Slnfdjulbigungen gegen

einen SJtann erhoben werben, ben idf) bisher für einen

intimen greunb ^ßreS §aufeS ßalten mußte. ®er 5De*

nungiant begicßtigt ben angeblichen Eßrioatier Shtbolph ©an*
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borg, fid» ^ierfelbft unter einem fatfefjen 9?amen aufgufjalten

unb in 2öaljrf)eit ibentifdj gu fein mit einem roegen ferneren

VerbredjenS »erfolgten unb fd;on feit fahren oergeblid)

gefudjten Snbioibuum. SBeber ber richtige 9?ame beS an*

geblichen ©anborg, nod; bie Art beS behaupteten 23er*

bredjenS finb in ber $ufd)rift bei Näheren begeidjnet;

mof)! aber finbet fidj bie Vemerfung, bafe ber Vanfier

grang 9?orrenbcrg in ber Sage fei, über beibe fünfte, toie

über bie gange Vergangenheit ausführliche Angaben gu

machen.

Es ift meine ^ßflid^t , biefe anongme $>enungiation

genau fo gu behanbeln roie febe anbere, mir in meiner

amtlidjen Eigenfdjaft gugefommene Slnjeige
,
unb idh h^ e

bemgemäfi bie Äriminalpoligei bereits mit ber Einleitung

ber erforbertidjen 9?achforf<hungen beauftragt. Audj Shnen,

fefjr geehrter §err, mirb eine Vernehmung in ber Ange*

legenheit nicht erfpart bleiben, unb eS ift Shnen ohne

3»»cifel befannt, bajj febeS Verfdjroeigen einer etma gu

3hter ^enntnifs gelangten ©trafthat für ©ie fefbft bie un*

angenehmften Jorgen haben mürbe. $)a es 3hn®n <*&er

mögtidjermeife peinlich ift, »on einem Veamten ber $ri*

minatpoligei in biefer ©adje »ernommen gu merben, fo er*

Höre ich mich 0crn bereit, ©ie roäljrenb ber AmtSftunben

in meinem Vureau gu empfangen, bainit ©ie $hre etmaigen

AuSfagen mir perfönlid; gu $rotofoH geben fönnen. £jd;

ftetfe Shnen anheim, fidj für ben einen ober ben anberen

2Beg gu entfeheiben , ntuf} aber ergebenft hingufügen, bajj

eine poligeitid)e Vorlabung roahrfcheinlid) bereits innerhalb

ber nädjften »ierunbgmangig ©tunben an ©ie gelangen mirb,

eine rafdje Entfdjeibimg alfo fdjon burch bie 9Zatur ber

©ad)e geboten fein bürfte.

Eine meitere Jlorrefponbcng in biefer Angelegenheit

miifjte id; fjöflidjft ablehnen, ba idj felbftoerftänblid) meber

auf baS ErmittetungSoerfahrcn, nod; auf ben etmaigen
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ferneren Verlauf ber ©ache eine anbere Gimoirfung JU

üben oermag als bie, reelle mir burdj bie ^Jflid^tert meines

2fmteS auf baS Veftimmtefte oorgefcfjrieben ift.

9)lit oollfommener ^odjachtung

©eorg Sengfelb."

9J?it einem oerjerrten Säbeln hatte $ranj SRorrenberg

ben Sörief bis ju Gnbe gelefen. Vun breite er baS 33tatt

mechanifdfj in ber §anb unb betrachtete eS oon allen ©eiten

mie einen f;ödf)ft merfmürbigen, nie juoor gefehenen ©egen*

ftanb. Unjählige !DWe in biefer langen 3 eit, bie feit ber

Segeljung feines Verbrechens oerftridhen mar, hatte er fidj’S

auSgemalt, mie eines £ageS baS Verhängnis ber GnU
bedfung über iljn Ijereinbrecfien mürbe. Xaufenb oerfcljiebene

2)JögIid)feiten hatten fidf) in foldhen trüben ©tunben feinem

erfinberifchcn ©eifte bargefteKt; aber bie 2lrt, mie eS nun

in SBahrljeit an ihn Ijeranfchlich, biefe langfame, tücfifdEje

2lrt, mar hoch etmaS gang VeueS, etroaS, baran er nie

gebadet hatte unb baS er troij aller Vorbereitung nodh

faum gu faffen oermochte.

GineS nur mar ihm oötlig flar unb geroifi — nämlich,

baff bicS baS Gnbe mar, bafj eS je^t fein Gntrinnen mehr

gab unb feine Vettung. ®ie 3eiten, ba er ©eifteSgegem

mart unb Verfdjlagenljeit genug gehabt hätte, ein foldfjeS

Verljör gu beftehen, ohne fiel) felber an’S -Bfeffer 511 liefern,

maren längft oorüber. 3n ben erften fünf Vlinuten fdjon

mürbe er fich oerrathen haben, baran hegte er nicht ben

geringften 3nmifcl. (?s gab nach biefem Vriefe beS ©taatS:

anmaltS feine Hoffnung mehr — nicht einmal bie $off=

nung, einen 2luffdjub, eine furge ©algenfrift gu erlangen.

GS blieb ihm nichts mehr, als fiel) auf baS Setzte, baS

2leufjerfte oorjuberciten.

Unb feine Tochter mar eS, bie ihn beut Verberben

überlieferte! ?Jfit fo geringer Vorficht mar fie gu SSBerfe

gegangen, baß ber ©taatSanmalt fie fofort als bie Ur*
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Weberin ber Denunziation erfannt Ijatte. Deutlich genug

roar e§ ja jnnfcfjen ben geilen fetneä Briefes zu lefen.

Unb roie er audj in feiner tfjöridjten Siebe nod) immer

barnad; f«df>te — nichts fiel bem unglüdlidjen 33ater ein,

baS Dora’S ^anblungSmeife ^ätte entfdjulbigen fönnen.

6r burfte fiel) ber graufamen ©rfenntnifj rtic^t mehr »er=

fd)lief3en, baf* er bis ju biefem 2tugenblid raie ein 23linber

neben iljr her gegangen mar, bafj fein oergöttertes ftleinob

nidjtS 2lnberes mar, als ein lieblofeS, radjfüdjtigeS, fdjled^

tcS ©efdjöpf. Äläglid) zertrümmert fah er baS gbol, bem

er 2lllcS geopfert fjatte, oor feinen $üf?en liegen, unb »iel*

leidet mar eS gerabc baS, rcaS feinen fielen, hinfälligen

Seib enblid) oöllig jufamtnenbrechen lieft.

Der junge SBud;f;alter, ber in baS 2lrbeitöjimmer feirteä

Prinzipals eingetreten mar, um il)tn eine Reibung zu er*

ftatten, faf> entfett, baft ber SBanfier lang auSgeftredt

neben feinem ©djreibftuhl auf bem $uftboben lag — baS

©efidjt nad; unten gelehrt unb einen jerfnitterten $8rief in

ber geballten rcd)ten £anb. Das ganze Perfonal lief

natürlich fofort jufamtnen, unb fräftige 2lrme hoben ben

leichten, abgezehrten Körper auf baS einfadje Ruhebett.

9Jlan h^lt ihn anfänglich für tobt, benn er athmete nicht

mehr in rcahmehmbarer SBeife, unb fein mädjferneS ©e--

ficht zeigte ganz d;ara!teriftifd)e ©epräge eines Seitens

antlifteS. Dann aber liefe fxefe bodj noch ein leifer Puls=

fchlag fühlen, menn aud) fdjroad) unb oielfad) ftodenb, als

ob er mit jebem Slugenblid oöHig aufhören miiffe.

©igiSmunb 9tutl;arbt machte fid; fofort auf ben 2öeg,

um feinen SBater zu holen; ber Prolurift aber übernahm

bie freublofc Slufgabe, fiefe nad; ber i'ilta hinaus zu be=

geben unb gräulein Dora auf fdjonenbe 2lrt oon ber

ferneren Grfranfung ihres Katers in ^enntnife zu fefecn.

Oottjf^una folflt.)
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<2rjal?fung aus 5>em fehlen ruflfifdHürkiföeit Kriege.
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Wit 3Cru(lrationen non R. Aircfer.

inadjörucf oftbotfn.)

1 .

BP|jjSs mar fdjon giemlidj fpät geworben ; bie wenigen 33e-

amten, Sefjrer, ßaufleute unb Offiziere, welche baä

einzige SljeehauS in SBergin, einer fleinen ©ouoernementSs

ftabt im öftlichen JRujjlanb, gu Befugen pflegten, Ratten

fid^ in ihre $elge gefüllt unb nach £aufe Begeben. 2>ie

Bärtigen Stufwärter in hohen ©tiefein unb rotfjen, burcf)

einen Sebergürtel gehaltenen Mitteln gähnten wieberfjolt

unb flauten balb ben lattgfam oorrüdenben feiger ber

tidenben ©eroidjtSuhr an, weldje neben bem fdpoargen

SJiuttergottesbüb hing ,
Balb ben leisten unb noch ein*

gigen ©aft, melier oor feiner unberührten 2;heef^a^/ ben

Stopf groifdjen bie §änbe gefügt, fafs, unb oon fernerem

Kummer unb brüdcnben Sorgen erfüllt fd^ieit.

@3 mar ein noch junger, medeidjt einunbgmangigjähriger

SJlann, ber ^leibung nad) ein ©utöbefitser, oon angenehmen

©efidjtSgügen, au§ benen ebenfo ^ntettigenä unb ©ut»

müthigfeit, alö Seichtfinn, Sdjwädje unb ©enufjfucht fpradjen.

Der Stufwärter hatte fd;oit bie entfernteren Staphthafampcn
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abgebreljt unb roartete nur bcn erlöfenben ©cfylag ber

©perrftunbe ab, um feinen fonberbaren ©aft mit füjjer

^öflidfjfeit IjinauSjufomplimentiren.

SDa öffnete fidj bie 5Hjür unb jum Sßerbruffe bes 2Iuf=

roärierS fdjob fidj nodfj ein oerfpciteter ©aft herein. 2lud)

biefer mar jung ; etroa jroei ober brei Safere älter, als ber

2tnbere; oon leidster, felbftberoujjter, oorncljmer Haltung

unb militärifdjem Auftreten. 5Die 2lel)nlicf>feit ber ©efidjtS*

jüge Seiber fiel auf, nur maren jene beS fpäteren Sin*

fömmlingS abgelebter unb jeugten nidtjt nur non überreif

genoffenen fjfreuben bes SebenS, fonbern audj oon Sciben

unb ©ntbeljrungen. 35ie Slleibung beS 2lnfömmIingS mar

bie ber befferen, ja ber beften ©tänbe, aber oon jener ge*

miffen eleganten ©dfjäbigfeit, roeldje bem ©rfaljrencn oor*

fidl)tigeS gemalten gebietet.

555er neue ©aft falj ftd», oorneljm tljuenb, im bämme=

rigen Sofal um unb fragte ben Lettner, auf ben in bumpfem

©rübein 35ajii}enben meifenb, leife: „2Ber ift ba§?"

®er Slufrocirter judte bie Siegeln, aber derjenige, bem

bie $rage galt, Ijatte jejjt gerabe baS §aupt erhoben unb

blicfte auf.

„^eilige ÜDluttergotteS oon ßafan!" rief in unoer*

fteHter $reube ber guletjtgefommene aus. „Dffip

bororoitfd) ®ragomom! 5J5u bift es?"

©r eilte bem meljr ©rftaunten als ©rfreuten entgegen,

um ifjn mit ftürmifdfjen Siebfofungen ju erbrüden.

2lber Dffip mefjrte ab. „2ßie fommft 25u fjierfjer,

^rcan ^roanoroitfdf) ßuparenfo?" entgegnete er, „unb in

biefem 2lufjuge? $|df) glaubte 35id) in Sibirien an ber

dfjineftfdjen ©renje als Dffijier ber bortigen ©d)ü|en?"

„©emefen — gemefen, Srüberdjen !" antmortete $man.

„Qd; oertrug baS ßlirna nid;t. — UebrigenS, roarum foH

idj eS meinem lieben £crrn unb SUilc^bruber ocrfdjroeigen ?

9)lan Ijat mid; fortgejagt. 35ie harten, ja, bie harten!"
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„$)ie ®u fo befonberS gut gu mifcljen nerfteljft," fe$te

ernft Dfftp Ijingu. „Unb roaä treibft ®u
„Stidfjtö, ©uer Söoljlgeboren, mein lieber $err SJtildl)'.

bruber; id) falle norläufig meiner SJtutter ißrajenia, deiner

braoen 2fmme, jur Saft, unb preife bic Ijeilige SJtutter

©otteS, bafc fie midj Ijierljer in IDeine 2lrme geführt Ijat.

25u roirft mir eine Stnftettung auf deinen ©ütern ge=

mähren. — ^Cfc^ai ! 2fjee mit Stunt !" Ijerrfd)te er ben Stuf--

rcärter an, ber ftdj mürrifd; genähert fjatte.

„2>er ©amomar brennt itid;t mef)r," mar bie 2lnt=

mort.

„©cfjöne SBirtljfcfiaft," brummte $roan. „®ann bringe

Stunt allein, ofjne £ljee."

„^dfj erlaube mir, ©uer 2Bol;lgeboren aufnterffant gu

machen," flötete ber Redner, „bafi in menigen SRinuten

ba§ 2o!al gefperrt merbeit muff"

„©perre gu, mir bleiben ba. 9tid;t roaljr, Dffip?"

fagte $man oertraulid; gu bem fid; bereits ©rl;ebeitben.

,,©ef), briicfe einen Stubet in bie fd^mierige ^ßfote biefeS

SlufmärterS, icf) Ijabe gufäHig fein 5UeingeIb."

Dffip lächelte unb erfüllte ba§ Verlangen. SJtit tiefem

Südfling braute ber Redner ein ©lassen Stunt, meines

$man auf einen $ug leerte.

„33rr, ift baS ein 3eug!" fclialt er. „§abt ifjr nicfjt

©Ijampagner in eurer ©pelunfe? — $a? 3)ann fofort

gmei $lafd;en — aber frangöfifdjen
!"

©er Jfedner eilte, einen fo t>omef>men Sunben rafd;

gu bebienert.

„Stun, großes ©elb fd;einft ®u bod) gu l)aben,

3roan!" meinte ber ©utsbefitjer leid;tf;in.

„teilte fdfjmufcige $opefe, 33rüberd&en
;

feit langer 3eit

l;abe id; feinen Stubelfd;ein gefeljen," beteuerte Smatt.

„2£enn ©u mir mit einigen fold;cn ausfjelfeit fönnteft,

SRild^bruber — Unb maS ben ©f;ampagner anbetrifft,
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fo rechne ich eg mir gut ^o^en ßbre an, ßuer ©obl*

geboren ergebender ©aft fein gu biirfen."

„$er alte grecbling bift SDu geblieben, aber eg fei,"

oerfe^te Dffip unb fcbob bcm $erabgefommenen einige

Vanfnoten gu, reelle biefer mit faoaliermäfjiger fftoncba»

lance gufammenbaHte unb in bie £afcbe ftedte, feinen

£anf nur burdb eine !aum merHidje Verbeugung augs

brütfenb.

3Der 2Iufn>ärter entforfte je$t bienftfertig eine glafcbe

ünb fd^enfte bie perlenbe glüffigfeit ein.

®er Slbenteurer hielt fein ©tag bem ©utgbefi^er ent*

gegen. „Sluf bag ©of)l »on ßuer ©obigeboren Vraut,

ber frönen unb ^odb^erjigen Xenia! — ober t>ieÄeicf)t

fd>on grau?"

„2af$ bag!" entgegnete Dffip unroirfd^. „©er roeifs,

ob aug biefem 9JIebIe ßudjen gebacfen werben!"

„3>dj ftaune über biefe Vebe, unb bann geftel)e id)

meine Verwunberung
,

ßuer ©obfgeboren hier in ßioil

gu feben, toäbrenb icb £>icb alg fdjmuden ©arbeoffigier in

Ißetergburg glaubte. £iefi cg bodj, $>u ba&eft bie ßim

trittgprüfung gemalt."

„gdj bin burcbgefaffen
—

"

„SDurdbgefaden? 2ro§ ber ^Jroteftion beg bo^er*

ehrten §errn Dnfelg, beg Dberften Vait,el 2Ibramomitfd)

SDragomoro?"

„SDiefer ^iroteftion bd6e id) eg gu banfen, bafj mir

ber $aifer auf Vorfdjlag ber fßrüfunggfommiffion geftattet

bat, binnen gabresfrift bie Prüfung gu toieberbolen."

„•Jiun alfo?"

„®er Termin ift ba. Stber id; habe nidjtg gelernt. ®ie

Siebe gu meiner fd;önen ßoufine, gute $atneraben, Ver«

gnügungen aller 2Irt gaben mir immer ©runb, ben Ve*

ginn beg ©tubiumg aufgufdjieben. Sßlöfslid; entbede id;

mit <2djrcden, mie fpät eg ift. !gd; reife hierher; eg foß
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hier ein oerabfdjiebeter Dffijicr roofjnen, ber eS aufser:

orbentlich gut oerfteht, unglüdlidje iJBrüfungSfanbibaten

für baS Gramen einjubriHen."

„$)er alte ©ojfa? @r ift geftorben, 6uer Söohlgeboren;

oorige 2Bo<he h«t ihm ber $ope ben ©egen gegeben."

„$ann bin ich oerloren!" murmelte Dffip.

,,©o tritt oon ber Prüfung jurüd," tröftete 3>n>an.

„©S gibt auch anbere -äßlenfchen, bie etroaS gelten. 2Jlujjt

2)u benn gerabe Offizier fein? @S ift ein glänjenbeS

@lenb, ich fenne baS. roenn man baS nötige

ßleingelb baju hat, toie ®u, mag’S anberS fein. — 3n»

beffen erlauben mir 6uer 2Bohlgeboren baS aufrichtige

©eftänbnijj, baji $>u — roie foU id£j mich nur auSbrüden

— nicht bie rechte ©ignung, baS befonbere 3«ng ju einem

Dffijier befifceft. ®u bift ju gut, ju ebel, ju meid},

ju
—

"

„3ch meifs fchon," unterbrach ihn Dffip, bitter lacljenb.

„2luch ha& e ich feine Suft baju. 2lber ben £itet ,Dffijier‘

muh ich menigftenS führen bürfen ; feit bem groben 3aren

Bieter finb alle männlichen SJlitglieber unferer Familie ju

hohen mtlitärifchen @hrcn emporgeftiegen ,
unb nach bem

Xeftamente meines SSaterä hängt ber Eintritt meines

(SrbeS oon ber Sebingung ab, bie DffijierSabjeichen ju er:

halten. $ja, noch mehr ! 3JleineS SBaterS Sruber, eben ber

ermähnte Oberft ißaroel, miß feine Xochter Xenia nur

einem Offizier geben."

(SS entftanb eine ^Baufe, roährenb reelcher Dffip rafcf;

jmei ©läfer GfjamP«gner leerte.

„©dhlimm — fdhlimm!" murmelte ßuparenfo unb

trän! bebädjtig baS pridelnbe 9?af5. ®ann erhellten fidj

feine 3nge unter bem (Sinfluffe einer plöfclichen 3>bee, er

badete einige 3eit nach, ein fdjlaueS, jufriebeneS Sächelu

oerjog feinen 2Jlunb, unb er toar mit feinem ißlane

fertig.
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„gn toeldjer ©arnifon foff bie Prüfung ftattfinben?"

fragte er.

„5DaS ift gleichgiltig unb mir freigeftefft
; für ade

gaffe in einer ©tabt mit Ijöljeren militärifdjen Söeljörben."

„Igdh »erftelje. 2BaS meint @uer SBoljlgeboren ju

Tiflis ober Dbeffa?"

„SBarum bas? ®ort fennt midj ja Stiemanb!"

„@ben barum. — 2afj midf; nur machen, 93rüberdjen,

®u rcirft SDein DffizierSeEamen glänjenb hefteten. §aft

®u jufäffig SDeine Rapiere bei 5Dir?"

$er ©utsbefifcer jog feine Segitimationen Ijeroor, ohne

bie in Stujjlanb Stiemanb eine Steife ju unternehmen magt,

unb reifte fie fopffdfüttelitb bem Abenteurer, toeldjer fie

aufmerffam burdjblcitterte.

„§aare fchmarj, Augen fd^ioarg, Augenbrauen fc^tuar^,

©efid^t ooal, Stafe, SJiunb proportionirt, feine befonberen

SJterfmale — baS pafft Alles auf uns S3eibe. ®ie ©röfie

aud;, $eine 2ebenSgefd;id;te fettne ich, es toirb alfo gehen

!

$ennt 2)id) gemanb in Dbeffa?"

„Stiemanb !" entgegnete Dffip, ber bie ©ache nodj nicht

oerftanb, „eS fei benn ber Abjutant ©tupinSfi, ber mit

mir gleichzeitig bei ber Prüfung im Vorjahre gemefen ift.

©ein Regiment liegt in Dbeffa."

„Alfo fagen mir Tiflis. $ort finb mir 33eibe un=

befannt. (Euer Söoljlgeboren mad;t alfo baS ©jamen in

XifliS."

„Aber id; »erftehe nicht
—

"

„$aS h eifet: id) madje eS, natürlid) unter bem Stauten

Dffip geboromitfd) S)ragomoto. ©obalb ich baS Offiziers*

patent hübe, bitte idj fofort um eilten Urlaub nad; PeterS=

bürg; ber toirb bemifligt. Auf ber Steife bahitt befuge

ich ®ich — $u hdltft Sich natürlid; bis bahin oerborgen

— übergebe $ir ®eitt patent unb bie Uniform; ®u
fefceft bie Steife nad) Petersburg fort, unb bort ift es
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Seine Sad)e, mit #ilfe oon Dnfel unb ©önnern Seine

Slnftettung in einem in ber $auptftabt liegenben iRegi^

mente ju erwirlen. einigen 2ftonaten luftigen Sebeng

trittft Su mit Sitel unb dfjren in bie Steferoe über, IjeU

ratljeft Seine £enia, bewirtljfdjafteft Seine ©üter, unb für

ben gerieften $uparenfo roirb ftdj fdjon irgenbroo ein

llnterfommen finben. fft bag nidjt 2lßeg fo fonnenflar

mie 33runnenwaffer ? — 2Ba§ meint baju @uer 2öob)t=

geboren?"

@3 bauerte lange, big ber efjrlidje ©utgbefifcer biefen

fd^lau angelegten unb in feiner Stugfüfjrung oollfomtnen

burdjfüljrbaren betrug erfaßt fjatte ; eg bauerte nodj länger,

big ber fcfjlaue unb gemanbte SBerfüljrer iljn jur Stnnaljme

beffelben geneigt gemadjt unb alte feine SBebenfen nieber*

gefd)lagen fwtte. Sann aber überwog ber £eid)tfinn beg

jungen fDlanneg fein warnenbeg ©ewiffen; bie 2lugfid)t,

müljefog burdj einen feden Streid) in 33efi£ einer

crfeljnten Sßiirbe ju gelangen, an welcher nod; fo wert!)-

»olle unb tfjeuere 9lebenbebingungen gingen, war ju oer=

fül)rerifd). Ser wieberljolt befteUte ßfjampagner tljat bag

Uebrige, unb alg 33eibe bag Sfjeef)aug ju fpäter Stunbe

»erliefen, waren fte in allen @injelf)eiten einig.

2 .

@g war im früljjaf)r 1877. fm $af)r oorljer Ratten auf

ber Salfanljalbinfel bie Serben ihre SGBaffen gegen bie fÖtacht

beg §albmonbcg oerfudjt unb waren unterlegen. $n ganj

fRufjlanb erhob fid) bie Stimme beg Sßolfeg für bie unter:

brüdten Waffen« unb ©laubengbrüber, man fpradj oont

Kriege, ber augjubredjen bro^e, oon mobiliftrten Sruppen,

zahlreiche freiwillige rüdten ein, man braud;te Offiziere,

unb nahm feben, ber nur ^atbwegg tauglich war, an.

Dffip, ber bei ber Söittwe ^irajenia fwanowna $upa:

renfo, feiner ehemaligen Stmme, ein bequemeg Duartier
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gemietet unb in banger Sorge unb Slufregung un»

gebulbig 9Zadf)ttd)ten aus erraartete, oerfdfflang mit

nagenber $urd(jt ober freubiger Hoffnung alle biefe ©e»

rüdjte. Pra^enia mufjte ifjnt Stiles erjagen, alle $ei»

tungen bringen, bie aufjutreiben toaren, benn er felbft

jeigte fid^ nidft öffentlich. 2>a enbliclj eines £ageS braute

ber £elegrapljenbote eine ©epefdjje an $rau Pra^enia:

„Prüfung gliicftich beftanben; bin Dffijier, Ijabe um
Urlaub nadfj Petersburg gebeten."

2ßer mar froljer als Dffip. So roar ber erfte Stritt

jum langerfefjnten 3iele getlfan, ^roan’S Plan mar ge»

lungen. oerjeljrenber Ungebulb ermattete er bie Sin»

lunft beS -KildjbruberS, um mit bem Patent in ber §anb

ju feinem ftoljen Dnlel unb feiner Uebenben Xenia ju

eilen, bie fein ©lücf aus beit amtlichen PerorbnungS»

blättern fdf)on gelefen Ijaben mosten, unb iljn fidler er»

marteten.

Stber £age unb SBodjjen oergingen — $uparenfo jeigte

fid) nicfyt. ^nbeffen fpifjtett fi<^ bie politifdjen 33erljält»

niffe immer meljr ju, ber 5lrieg mar fieser.

(Snblidj fam roieber eine ®epefd;e:

„Urlaub eingeftellt, mein Regiment mobiliftrt, mar»

feiere in’S §etb. Stuf SBieberfeljeit nac^ bem ^elbjug!"

SDiefeS Xelegratnm mar ein £>onnerfdjlag für ben

armen Dffip. SBaS follte nun merben? 2>a 50g ein Slit»

berer unter feinem tarnen in ben $rieg! SDiit mie oiel

ljunbert Perfonen traf er jufammen, roeldje furchtbare

2Jlöglid;feit einer ©ntbedung lag oor! SBenn Sroan fiel
—

gräfjlidjer ©ebanfe — ber 9Zame Dffip ®ragotnoro in ber

Xobtenlifte ftanb unb beffen Präger nocl) lebte! — Unb

SZiemanbem fonnte ber Stritte fidlj attoertrauen, ja SZieman»

bem fogar ftdh jeigen, eine ängftlid^e gurcf)t hatte fich feiner

bemächtigt.

$>er $rieg begann; bie JZaulafuSavinee, meldjer baS
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Regiment bcS falfdjen ®ragomoro gugehörte, ging in Sffien

über bie armenifdje ©renge, toä^renb bie $>onauarmee

fid» bei $ifd)inem fammette unb Vorbereitungen gum

2)onauübergange traf.

Sei biefer 2frmee forooljl, als im £anbe fanben bie

ftegreicfien £f)aten ber üföaffenbrüber in Slften lebhaften

Söiberfyaß; jebe 9fad)ridjt oon einem ©rfolge mürbe

bejubelt unb gefeiert, SCCleS lebte in freubiger 3u»erficf>t

unb miegte ftdj in ber §reube beS unausbleiblichen

©iegeS.

3>n ben Senaten oom 5friegSfchauplajje roieberljotte

fid) öfters ber 9fame eines DffigierS, melier, einem gelben

beS 2IltertfjumS gleid^, bie erftaunlidjften Staaten »errichtete.

@r Ijiefi Dfftp fyebororoitfd) 2)ragomom, unb fein -Karne mar

halb in 2lCfer SRunbe.

Salb Ijiefj eS, bafj ber junge Dffijier ftch 0an3 &es

fonberS Ijert>orgetf)an, an ber ©pi$e feiner fleinen 2lb:

theilung bis in bie Glitte beS feinblichen §aufenS ge*

brungen fei, eine $afjne mit eigener §anb erobert; ein

anbereS SDial feinen gefangenen ©eneral im cfjanbgemenge

aus ber Uebermad)t f)erau§gel)auen ^atte. ®ann mar ei

eS mieber geroefen, ber einen mistigen SebenSmitteltranS;

port bem §einbe meggenommen hatte ; beim Ueberfaßc

oon 2frbaljan hatte er als ßrfter bie gegnerifd)e ©dränge

erftiegen unb baS ruffifdje Sanner auf ben feften ©tein=

mäßen aufgepffangt. @r foßte bereits mieberfjolt belobt,

auSgegeidjnet, beforirt morben fein; ber ©rofjfürft hatte

iljm eigenf)änbig baS ©eorgSfreug an bie Sruft geheftet.

©o unb äljnlid) lauteten bie 3eitungSberidjte, ^aupt=

fäd)Iid) jene beS fleinen 2ofalblatteS oon Söergin; bie

braoe 2tmme fdjroamm in hoppelten $reuben. bod)

ber oietbefprochene $elb ifjr roirflid)er ©ofjn, unb Senen,

auf beffen kanten er Kufjrn unb (Sljre Raufte, ^atte fie,

als er noch ein ©äugling mar, genährt, ©ie hätte fid)

1895. III. i
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einer alten, griednfdjen ^eroenmutter gleich gehalten, wenn

fte oon ber ©jifteng folget berühmter grauen Äenntnif}

gehabt fjätte.

2luf Dffip hingegen wirften biefe ©ad)ridjten mit

nieberfdjmetternber 2Burf;t. ^jefct mar bie 2Baf>rfd)einlidj:

feit einer ©ntbedung beS unglücffeligen ©etrugeS ja faft

unoermeiblid».

SJlerfroürbigerweife erhielt ber waljre Offip perfönlidj

feine geile oon bcm berühmten Präger feines Samens,

unb ob bie ©riefe, bie Dffip burcf) ©ra^enia an 3(roan

gerietet, biefen erteilten, wufcte man nidjt. ^Deswegen

waren ©eibe beftürgt, als plöfclidj alle ©adjridjten über

ben fallen Dffip auffjörten, feine Leitung feinen tarnen

braute, unb bie ©ermutl)ung naljc lag, bafj er oerrounbet

ober getöbtet roorben fei.

(Snblidj fam ein ©rief, aber aus Dbeffa; fein ^Jnljalt

mar furg:

„Siege franf unb oerrounbet im ©pitale gu Dbeffa.

— 2111er Mittel entblößt; fdjicf oierljunbert Sfubel."

©lit $reuben fanbte Dffip baS oerlangte ©elb; jefct

enblidj fonnte fidj fein ©djicffal roenben; ber ©enefene

roürbe oljne ©dpoierigfeiten ben angefud)ten Urlaub er«

galten, unb bann fonnte ber fo ängftlicf) erwartete 9follen

=

roedifet oorgenommen werben.

®ie ©enefung f<f;ritt rafc^ oorwärtS, bie ©riefe würben

gal)lreid)er, aber bie 2luSftdjt auf Urlaub immer IjinauS:

gehoben
;
hingegen brauste Äuparenfo fef;r oiel ©elb. ©rft

begnügte er fidj mit ^unberten, bann oerlangte er taufenb

©übel, namentlich als er als jrnar fdjon ©enefener, je:

bod) nod; nidjt felbtüdjtiger Dffigier bie öfonomifcfie ©er:

waltung irgenb einer 2lrmeeoerpflegungSanftalt anoertraut

erhielt unb oiel mit ©taatSgelbern gu tljun ^atte.

Dffip erfdjraf über biefe ßünbe; er glaubte feinen

3Jlann gu fennen, unb er irrte ftd) nid&t.
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Kadjbem feit einiger 3^1 ber $ßfeubo s Dfftp über um
erhörtes Ungtücf im Jlartenfpiel unb ungeheure Serlufte

gefragt hatte, fd^rieb er nachfteljenbe 3eiten:

„$abe im Vertrauen, baf} ®u ®eines Samens roegen

fofort baS $)efigit becfen wirft, bie mir anoertraute faifer*

tict)e Äaffe angegriffen. @S festen fünftaufenb Stubet. 9?ächfte

2Boche bürfte Slbredfjnung fein."

2öaS blieb bem armen Dffip übrig, als fdffeunigft bie

Summe abjufenben? @S machte tljm bereits Schwierig*

feiten, baS niete ©elb aufjutreiben, benn er fonnte fid)

nur ber Sermittelung feiner alten Stmme bebienen, bie

Uffn jwar treu ergeben unb aufrichtig jugetljan mar, bereu

einfache Silbung aber nicht für bie ©efdjäftSnerhanblungcn

auSreidhte, wetd£)e je^t in feinem ^ntercffe gepflogen werben

mußten, ©eine Serwanbten
,

Sefannten unb ®iener

glaubten ja, er fei auf bem $riegSfd)aupIa$e.

tiefes gnfognito geftattete ftd) nunmehr ju einer

furchtbaren, erbrücfenben Saft. 2tn Stbhitfe mar nicht mehr

$u benfen, ben Sauf ber &inge §u änbern unmöglid;, unb

ben nerfdilungenen knoten burdh eine ©etbftanflage ju

burdhhauen, oerljinberte bie gurdfff oor ber ©dhanbc,

ber ©träfe, oerhinberten bie £f)ränen unb Sitten ber

armen $ra}.enia. ©o überliejs eS ber fd)wadE)e Dffip

ber unb einem glüdlidjen 3ufa^e
»

ben Änoten

äu töfen, unb f^roamm gebrüdft, oerbroffen unb mit

fehr, fehr geringem §offnungSfd;immer ben trüben ©tront

herunter, in ben er fidj leidjtfinnig unb unüberlegt ge*

ftürjt h^tte.

Dft oerliefjen ihn bie Kräfte, er »erjweifelte, er war

lebenSüberbrüfftg , fehnte ben £ob ^erbei unb überrafchtc

oft fein gemartertes §irn, wie eS auf Mittel unb SBegc

fann, benfetben unauffällig herbeijuführen.

üftur bie SJtücfftd^t auf bie alte grau, welche er mit

in fein ©efdfffcf gezogen, hielt ihn baoon gurücf, wie an--
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bererfeitS fte eä war, bie ifjn in biefer fchroeren $eit noch

t^eilroeifc aufrecht ju erhalten fudE)te.

Sa Brach bie ßataftrophe Tjcrcin.

GineS EBageS fam micber ein Schreiben mit frember,

auäfänbifcher ipoftfarte: „SSarum fjaft Su fein ©elb ge*

fdEficft?" fcEjrieb ßuparenfo. „Sa icf) feine 2uft habe, als

Setrüger in ba§ ©efängnifi ju manbern, Bin ich befertirt.

©ielj ju, mie Su Sief) aus ber ©dE)linge jieljft!"

SElfo auch bas nocfj! Ser Vatne Sragomoro mar ent*

ef)tt burcf) ba§ Sranbmal beS Verbrechens
!

$u allen

©orgen, allen peinlichen Slufregungen unb fcfimeren Opfern

noch tiefer ©cfjlag! Sa§ ©elb mar hoch richtig ab*

gefenbet roorben — unb bennodjj Setrüger unb Seferteur!

SJlehrere Sage fafj Dffip im finfteren SahinBrüten, ge*

Brochen, fchmeigfam unb in grä^Iid^er Verjroeiflung. Gr

oerfchmcihte ©peife unb EBranf unb mehrte ben gufpruch

ber armen ^rajenia ab, bie, felbft in ihrem SJiutterherjen

töbtlidh getroffen, 2lngeficf)tä folgen UngliicfS ihren eigenen

©ohn oerfluchte.

2Ba§ mar nun aus ihrem ÜJlilchfinbe gercorben, ihrem

geliebten Dffip ! EBiefem guten, roeidjherjigen jungen, bem

ein grofjeS Vermögen ju ©cbote ftanb, bem be§ Sebenö

angenehmfte $reuben minften, ber ein fcfjöneS 9Jiübcf)en

feine geliebte Sraut nennen burfte — 2lHc§ hatte ihm b«
gottfofe S*®att genommen: 2lusfidf>t, GEjre unb -Kamen!

2Baö füllte er nun Beginnen?

Dfftp rcufete c§: fürje 3eit nach Empfang biefeö lebten

SriefeS mar er üerfcfjmunben.

3.

Ser DBerft Varoel 2lBramomitfdf) Sragomoro, ber Dnfel

unb Vormunb beS unglücflichen Dffip unb Vater oon beffen

Sraut 3t’enia, hatte mit freubigem Grftaunen in ben faifer*

liehen Verorbmmgsfchreibcn bie (Ernennung feines Vcffen
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gum Offizier gelefen, roar aber äußerft unangenehm be=

rührt, als er feinen Srief, fein SebenSgeidjen non feinem

üftcffen erhielt. Die herrlichen BeitungSnadjridjten über bie

fRuhmeöthaten feines SruberfoßneS, roeldjc Xenia bem alten

§errn mit freubiger Segeifierung oorlaS, oerföhnten ihn

groar einigermaßen unb befriebigten feinen ©tolg, aber

fdjreiben h^tte ber junge ^elb hoch follen — roenigftenS

feiner Sraut. 3cfet burfte er fie ja als foldje mit ffted)t

betrachten.

Der Oberft roar nicht mehr im aftioen Dienfte, fonbern

»crfah ein inilitärifd;eS 2lmt in ber fRefibeng.

©üblich fam audj h<cr ein Srief an — aus Dbeffa.

Dffip fd^rieb — baS helfet, ber Srief roar oon frember

§anb gefcßrieben, roar einem $atneraben biftirt, ba eine

Serrounbung an ber §anb Dffip baS Schreiben oerbot.

Der ÜReffe fchrieb, baß er SRangel an Serfdjiebenem leibe

unb bat um llnterftüßung, bie ißm natürlich reiflich unb

gu roieberholten 9Ralen geroährt rcurbe.

^a ttodj mehr, ber Dberft gab ben inftänbigen Sitten

feiner patriotifd) begeifterten Dodjter nach unb beroarb ftcß

um baS Äommanbo eines neu gu organifirenben ©anitätSs

unb 2luSrüftungStranSporteS, roeldjer mit gaßlreidjen frei*

roiUigcn $ranfenpflegerinnen, barunter auch 3Eenia, oorerft

nach Dbeffa unb oon bort über baS 9Reer nadj bem &riegS=

fchauptaße abgugeßcn hatte. Gr ließ baoon an ben $feubo=

Dffip nichts oerlauten; es foHte eine Ueberrafdjung für ißn

roerben.

Gine Ueberrafdjung roar eS benn aud;, aber für ben

alten $errn. Gine tleberrafdiung furchtbarer 2lrt.

2118 ber Dberft baS Departement auffudjte, in welchem

Dffip $ebororoitfd; Dragomoro fungiren foHte, unb fidj bem

Ghcf beffelben oorfteUte, faß ißn biefer erftaunt unb bc:

ftürgt gugleicß an.

„Guer SBoßlgeborcn roiffen feßon?"
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„2Bas foH id) wiffen?"

3e$t erfuhr ber Dberft bag (Sntfefjtid&e.

@ben war eine $affenreoifion gewefen; bie Jtaffe war

leer, ein gefjtbetrag oon über gefjntaufenb SRubel oor»

tjanben; bie Söüd^er waren gefällt, unb ber Sieutenant

Dffip ©ragomoro, bem ber Gfyef in forgtofem Vertrauen

unb oertodft burcf) bag einneljmenbe betragen beg gewanbten

Dffijierg bie gange 93crraaltung übertaffen tjatte, mar oer»

fcffrounben.

,,©ie werben boctj nid^t behaupten wollen," fuljr ber

Dberft erregt auf, „baj? mein 9teffe
—

"

„$ic Xljatfacf)en fpredtjen bafür, ©uer 2Bo!)lgeboren!"

3)er Dberft fdt)tug ftdj mit ber $auft an bie ©time.

„Unmöglich — unmöglich !" rief er, „ein $ragomom
ein t£ieb? Unmöglich ©in 9Kann, ber fxc^ auf bem

6df)tacf)tfelbe 9futjm unb ©t)re getjott, bem ber ©rofjfürft

eigenljänbig bag $reug an bie Söruft geheftet tjat!"

2)er Dffigier guefte oerlegen bie 2tdE)fetn.

,,3df) ertaube mir, ©uer 2Botjtgeboren gu bemerfen, baf

Steutenant Dfftp 2)ragomow unmittelbar naefj feiner ©r»

nennung infolge einer burdtjaug nietjt im SDienfte er»

folgten ©rfranfung ton Giftig aug t)iert)er gefenbet mürbe

unb feit biefer 3 cü Obeffa nidfft oertaffen f»at."

„Stber bie oieten 3e 'tun9^beri(i;te?"

„§aben aucij Ijier 2tuffefjen erregt; eg mürben ftrenge

9?ad)forf(i)ungen gepflogen, bie Duette biefer falfdtfen ®c»

rückte mar beftimmt in Dbeffa; inbeffen mangeln birefte

Semeife."

2>er Dberft btiefte faffunggtog, feineg ÜIBorteg mäetjiig,

ben ©predtjer an.

,,©g gibt feinen gweiten Dffigier biefeS -Jtameng," er»

gängte ber Stnbere feinen 33eridf)t, „bag ift ermiefen."

„©ntfetjlict)!" fjaudjte ber Dberft unb fiel mie gebrochen

in einen ©tutjt.

X
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der Offizier füllte tiefes 3J?itteib mit iljm, aber aucfj

iljm felbft ging bie SadE)e nafje, benn fd;Iiefjlid) mar bocf)

er allein ber Serantmortlidje bem Staate gegenüber, bem

er bie fefjlenbe Summe erfeßen mußte. (Sr Ienfte beS=

roegen beßutfam baS ©efprädj auf biefen $unft, unb ber

melterfaßrene Dberft oerftanb iljn fofort.

„Sie fotten nic^t gefdjäbigt roerben," fpracß er, „noä)

fjeute rcirb ber $eßlbetrag gebedt. deinen Reffen — bas

ßeißt denjenigen, ben Sie bcfdjulbigen, mögen Sie einft*

roeilen auf bie Sifte ber ^Beurlaubten feßen. Seien Sie

»erftdjert, id(j fudEje ißn unb merbe ißn finben; furdfjtbar

mirb feine Strafe fein ! Rocß meiß tcf> nid^t, mie unb roaS

ju tßun — icf) muß jutn $aifer."

„Seine Rtajeftät ift auf ber Steife jur Slrmee."

„$d(j raeiß eS. dort mirb eS fiel) entfd^eiben."

Rufrecßten ©angeS, erhobenen £auptes fcßritt ber Dberft

jur dßüre, aber oerbergen fonnte er eS nidjt, roelcße Rtülje

unb SBiüenSfraft ißn bieS foftete. der Schlag mar iljm

in’S £erg gegangen.

4 .

der $elbjug gegen bie dürfen mar nidfjt fo leidet

beenbet, als man gehofft Ijatte; nad) bem donauüber»

gange ber Sfrmee mußten ißr ftarfe Referoen nacßgefanbt

rnerben, unb oiele neue Regimenter aitö allen dßeilen

RußlanbS marfdjirten nadfj Süben.

Sei bem Slbjutanten eines fotzen Regimentes, meines

eben in ber Rälje oon Söerjin einen Rafttag Ijielt, melbete

ftcfj ein junger Sauernburfdjje als ^reimilliger. drob ber

ärmticljen ßleibung ^atte baS ganjc 28efen beffelben etmaS

©inneßmenbeS, unb ber büftcre ©rnft, ber fdjmerjlicße ©ram
in feinen regelmäßigen $ügen ermedten Riitleib unb dßeiU

nafjtne.

der 2lbjutant reifte ißn fofort ein.
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„2öie Reifet 3)u?" fragte er.

„Dffip ^eborotüitfd; Sejimcno."

„SBe^imeno?*) ©onberbarer ÜRame!"

25er gefbtoebef »erlangte feine Rapiere.

f>abe feine," oerfefcte ber fRefrut, „icff bin ber

Familie entlaufen, null fätnpfen für ba§ Ijeilige fRufüanb —
will fterben," fdfjfofj er feife.

„93rao, mein ©oljn!" lobte ber 2fbjutant, „mir nehmen

2)id) aucf) of)ne Rapiere; aber an’3 ©terben brancfjft 25u

nicfjt ju benfeit. Hcfjrft SDu als £elb jurüd, mit bem

$reusd;en auf ber SBruft, roerben 2)ir bie ©ftern ba3 2öeg=

laufen oerjeiffen, unb bie DIga ober 9ERinfa, roegen bereu

fdjtoarjen 2fugen 2)u roafjrfdficinfidf) fo trübfelig brein fc^auft,

toirb ®icf) mit offenen 2trmen empfangen."

öesimeno lädjelte bitter unb trat befcfjeiben jurücf.

2)aä ^Regiment ging über bie 25onau unb nadE) ^lerona,

too eä halb bei einjelnen ©efedjten mitmirfte. ©otooljl

roä^renb beS fangen, befdjrocrficfjcn TOarfdjeS, af§ aucf) in

ben friegerifdjen 2fftionen fjatte ber neue SRefrut ficff als

auSgejeidfpteter ©olbat erroiefen. Unermüblicf), oon jäfier

2tu3bauer unb äufjerfter SöiffenSftärfe, unterzog er ftdE) frei*

roiffig affen Slnftrengungen unb befonberen 2>ienften, trug,

obtooffl bem 3ufammenbrecfien felbftnafje, fjilfbereit ©etoeljr

unb ©epäd ermübeter ^ameraben, übernahm bie SBacfjen

für fte unb pflegte bie ©rfranften mit fefbftfofer 2fufopfes

rung, afS bie ©fjolera furchtbar $u nmtffen begann. $m
Kampfe mar er ftetS auf bem gef(if)rticf)ften ißoften, aber

nie fudjte er eine 2>edung, um oon bort auS feine ©djüffe

abjugeben, fonbern ftanb felbft in freier ©bene aufrecht,

ein roiHfommeneS $ief ben feinblidf)cn ©d)ü|en. Offenbar

fudjte er ben $ob, aber ber unerbittlidfje SSernic^ter beS

*) 3Jejimeno Reifst: SRamenloä.
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SebenS üerfdjmäht oft jenes, baS fic^ iljm gu auffatlenb

barbietet.

hierbei blieb Segimeno ftetS traurig, gurüdgegogen, unb

fud^te nidjt bie ©efeHfcljaft feiner Äameraben.

®iefe ungebilbeten, aber gutmütigen Seute liebten unb

arteten iljn, aber mit jener fdfjeuen ©^rfur^t, reelle man

$erfonen entgegenbringt, roeldhe, ein grofjeS Unglüd mit

Söürbe tragenb, bie §ilfe unb ben £roft ihrer Umgebung

gurüdmeifen, ja nicht einmal burdj oertrauenbeS SERitt^eiten

Mitgefühl gu ermeden trauten.

SDafj Segimeno ein Unglücflieber mar, bafj an feinem

§ergen bet Söurm frafj, mar 2UIen flar, bie ©dEjrift beä

ÖramS in feinem Slntliij mar gu beutlidl).

2lu<h bie Offiziere füllten eS unb fd^ä^ten ben ÜDlann;

ber $auptmann machte iljn, als fidf) burd) ^ranf^eit unb

Stampfe Süden ermiefen, gum llnteroffigier.

2BaS aber fein 2öille bisher oermodjt, fein Jtörper

lonnte nicht gleiten ©d)ritt galten; bie ungenannten 2ln-.

ftrengungen, bie fdjled)te (Srnäljrung unb bie fortroährenbe

Aufregung gehrten an ihm, gum ©felctte abgemagert, fjo f)U

äugig, blafj rcanfte er mübe einher, unb feine Sorgefejjtcn

fugten ihn je§t, roo eS nur immer anging, gu fdjonen.

©o gefdjal) eS auch eines XageS, als baS ^Regiment gu

einem Angriffe auf bie gasreichen ©rbmerfe unb Stellungen

ber dürfen oorgefdjidt mürbe, bafi man iljn trofc feiner

Sitten gurüdliefj.

®aS Regiment ^atte nämlich eine $ölje erreicht, um
oon Ijier aus bie gegenüberliegenbe feinblid^e Stellung an=

gugreifen. 2)er Dberft befahl feinen ©olbaten, baS ©epäd

liier abgulegen, bie Sagagemagen, bie Slegimentsfaffe unb

einige 9JhmitionSfarren blieben gleichfalls gurüd. @iner

2lbtheilung ©olbaten unter bem Sefeljl beS UnteroffigierS

Segimeno mürbe bie Seroachung biefeS $ßlafce§ anbefohlen,

roährenb bie Slnberen gum Stampfe eilten.
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SBegimeno grollte unb füllte fich gefrönft, gerabe heute

foßte ein grojjer ©djlag geführt werben, heute muffte eine

©ntfdjeibung faßen. SBie fdjön wäre e§, heute als ©ieger

gu fämpfen unb gu faßen, anftatt oon SBeitem ber ©dßadjt

gugufef>en!

§iergu bot bie #öhe aßerbingä ben fünften 2lu§blid

;

ba§ gange weite £ljal mit feinen gelbbraunen ©toppel--

felbern unb bufefugen SBaumreihen, meldje bie ^elbraine

begleiteten, lag oor bem 2tuge roie eine SRiefenfarte au§:

gebreitet, am jenfeitigen §ange lagen graubraun unb ftumm

bie großen ©rbwerfe ber dürfen; an ben Rängen unb in

ber SC^alfo^le entroicfelten fidf bie $euerlinien ber SRuffen,

gefolgt oon fchadjbrettförmig angeorbneten SCbtljeilungen

ber Unterftii^ungen unb SReferoen. SinfS wälgte fich ein

f^mu^igeä SJäcfjlein am ^-uffe ber §öfje Ijin, mit meiten,

fumpfigen, oon ©efirüpp bemachfenen Ufern.

2)er fommanbtrenbe ©eneral hatte fid) gleic^faßä biefe

§ölje als ©tanbpunft gemailt, um oon Ijier au§ bie

©d)lacht gu lenlen, unb hielt mit einem glängenben ©e«

folge oon Dffigieren unb 2lbjutanten oben; Drbonnang«

veiter fprengten Ijin unb jurücf
,
Reibungen mürben ge«

bradjt, befehle gegeben, unb burd; gerngtäfer ber fid)

nun entfponnene Äampf beobachtet.

35er ©eneral fdjien nicht befriebigt gu fein, bie Gruppen

gingen ihm nicht energifch genug oor, wäljrenb auf oorher

fdjeinbar gang unbefetjten fünften fid) groffe, worunter«

haltene feinblidje ^feuerlinien geigten, welche oerljeerenb in

ben ruffifchen ©liebem wütfjeten.

fDian fah beutlid), wie ber linfe glügel wanfte.

35er ©eneral ftampfte mit bem $uffe auf oor 3orn.

,,©S fehlte nur noch," größte er, „bah ber $einb eine

35ioerfion hier auf biefe Jpölje madjt, unb ber £ag ift für

un§ oerlorcn."

„35aS wirb nid^t gefchehen, Sjceßeng," antwortete gu«
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oerfidjtlich ein Slbjutant oorn «Stabe, „idj felbft habe bie

©egenb bort re!ogno§jiri ; bas fumpfige 2lnlanb beS SBac^cä

tft für Gruppen nicht pafftrbar."

„Söer weifj?" ®er ©eneral jucfte bie 2ld;feln unb

wenbete feine Slufmerffamfeit wieber bem ©d)lad;tfelbe

SU , beffen Vorgänge ihn mit Unwillen unb ©orge er:

füllten.

„3>dj muff hinunter," rief er. „®ort fdjeint eine Äon:

fufion entftanben zn fein, ©ie bleiben Ijier, ©tupinSfi,

unb beobachten baS ©elänbe linfs oon biefer §öhe. 3<h

fann mich ber ©orge nicht erwehren, baft uns oon bort

Unfjeil broht- 2BaS ift hier als ©epaefwadje?"

93ejimeno trat oor unb melbete: „(Sin Unteroffizier

unb oierunbzroanjig 2Jiann."

„93erflud)t wenig!" fdjalt ber ©eneral. „SKun, itn

gaffe ber 9?oth ftehen Shnen bie nächften Gruppen zur

Verfügung," fagte er zu ©iupinSfi unb fprengte mit feinem

©efolge ben £>ang hinunter.

2)er Slbjutant hatte mit aufmerffamer ffteugierbe ben

Unteroffizier betrachtet.

„2ßie heifjeft 2)u?" frug er gefpannt.

„Sezimeno, ©uer 2öol)lgeboren."

„9Jierfwürbige 2lehnlid)feit! 33or gahr unb üEag machte

ich an ber gunferfdjulc in Petersburg bie 93cfanntfdjaft

eines geroiffen Dffip geborowitfdj SDragomow, ber mar

$ir zum SKcrwedjfeln ähnlich, nur gefünber. 9?a, ber:

gleichen fommt ja oor. — $>u fjaft bie geäußerte 33e:

forgnifj beS §errn ©eneralS gehört, aber feien mir ruhig,

oon linfS her mirb nid;tS fomnten."

„Leiter nicht, ©uer äßoljlgeboren," ermieberte SBezU

nteno, ber mit feiner SEßimper gezudt, als er fidf) mit feinem

mähren 9famen angerebet hörte, „Leiter fommen burch bie

fumpftgen 2luen nid;t burch, aber Infanterie 8croifj-"

„Unfinn!" fagte ©tupinSfi megroerfenb, aber beforgt
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fenfie er fofort ein: ,,©c|i(fe eine 58eobac|tung3patrouilIe

pnt 23adE)!"

„3ft fdjon gefdje|en!" entgegnete Söesimeno, „eben

fommt ber ©efreite mit feinen Leuten jurücf. ©ie laufen —
|aben oerftörte ©efidfjter — fie |aben nichts ©ute§ ju

rnelben."

„§err ttnterofftjier," melbete ai|emlo3 ber ©efreite,

„eä fommt ein 33ataiHon dürfen oon bort |er — fte |aben

Sretter mit — fetjten über ben S3ad| — fammeln fid| in

ber 2lue. 3n einer SSiertelftunbe finb fie ba."

„23erfludjt?" rief ©tupinäfi. „2Ba§ foff’3 nun?"

„§err 2lbjutant," bat SBejimeno, „reiten ©ie um £ilfe,

bringen ©ie Dragoner ober $ofafen, bie audEj abgefeffen

fämpfen fönnen; ic| roitt mid| |ier fo lange galten
,

bi§

©ie jurücffommen."

„Unfinn!" rief ©tupinSfi oergroeifett ; aber er fprengte

in ber ßarriöre baoon.

©<|on fa| man bie dürfen au§ bem ©e|ölj |eroor=

bredf>en unb ficf> gegen bie §ö|e entroicfeln. @3 mochten

i|rer an taufenb 2Jfann fein.

„Sfameraben!" mahnte S3ejimeno, „ftefjt feft! @3 gilt

für ba3 Ijeiüge Sfufjlanb su fterben!"

„SSäterdjen," entgegnete ein ©olbat, „@iner gegen

Sierjig — ba3 ift fein ©paf}. 2öir ftrecfen ba3 ©es

roe|r!"

,,9tocf) ein folc|e3 2Bort, unb idfj fdEjiejje 2)idEj nieber,

Feigling !" fdjrie ifjn Sejimeno an. „2Bir ftefjen bis jum

lebten 9)iatxn. ®a, neljtnt Patronen, fo oiel i|r fönnt,

befe^t bie lange Sinie |icr, becft euc| Ijinter ben 2Bagett

unb bem ©epäcf. 23icßeicf)t gelingt e3 un3, ben ©egner

über unfere ©dfjmäcfje ju täufc£)en. SOiir überlast ba3

llebrige!"

@r oert|eilte bie Steferoemunition be3 einen Jfavrenä;

^eber erhielt jioei 90iüfjen ooll. 2)en jioeiteit, ixodj uoüeix
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•üJlunitionSmagen, lief? SBejtmeno bis an ben Abgang fjeram

rollen. @r öffnete ben SDedel unb einige ^atronenfiften

unb roitlte mit bem Sajonnet jroif^en ben papierenen

Patronen *) Ijerum, um baä $uloer berfelben blojjjulegen;

bann ftedte er fit faltblütig eine Zigarette an.

5Der ßampf begann. 3n fangen Sinien flommen bie

dürfen bie fteile Anljölje fjinan. SSoljl liefjen fie fit an=

fangä burd) ba§ f»eftige geuer ber Stuffen tauften unb

ju langfamem SBorgeljen beftimmen, aber bie fleine ©taav

mürbe rneljr unb meljr gelistet, unb baS $euer ber 33er=

teibiger immer ftmeiter, immer matter.

3e|t ballten fic^ bie fiinien ju bitten, geftloffenen

Abteilungen jufammen, Äommanborufe ertönen, geßenbe

fpörner riefen, unb unter brüttenbem ©efdf»rei roäljte ftef;

bie klaffe ben Abgang hinauf jum ©türm.

®a minfte SSepmeno ben ©efreiten ju fid£>: „Sebt

rooljl!" rief er, „bie ©<$ulb Dffip ff-ebororoiift SJrago*

mom’ä fott gefügt merben!"

3Kit biefen 2Borten gab er bem 9Jlunition§roagen einen

fräftigen ©tofi, fo bafj er, juerft langfam, bann immer

fdjneHer unb ftneller ben 33erg l)inab roßenb, gegen ben

bicfjteften Raufen ber dürfen fit bemegte.

Söejimeno mar gleit 8U ^Besinn ber §al>rt auf ben

Darren gefprungen, unb in bem -Momente, als biefer ben

bitten, gebrängten -JRaffen beä ©egnerä nalje gefommen

mar, legte er bie brennenbe Zigarette in ba§ lodere Sßuloer

ber Patronen.

Staft teilte fit ba§ geuer bem gefäfjrüten Material

mit. ©in entfe^liter ßnall erftütterte bie Suft, praffelnb

unb Inatternb folgten jafßreite fleinere (Sgplofionen: SBleis

geftoffe, ^oljftüde unb 2Bagentrüinmer ftmirrten untrer,

*) 2)amalä Ratten not »iele ruffifte ^Regimenter bie um»
geftalteten £arle’=3ünbnabe[geroe§re.
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^ammerrufe tönten aus bern bitten Qualm unb Stauch

heraus, ber bie nädjfte Umgebung einljüffte.

®er Angriff beS ©egnerS ftocfte, mehr als ^unbert

ber 2lnftürmenben lagen oerrounbet, gerfdjmettert, oerfengt

herum; bie 2tnbercn ergriff $urd£)t unb 23erroirrung — fie

flogen. Sange bauerte es, bis neue, oorgegogene 216:

tljeifungen bie flüchtigen aufgenommen unb roieber ge*

fammelt Ratten.

®iefe S3ergögerung mar entfcfjeibenb. ©tupinSfi braute

ingroifcljen SSerftärfung; ßofafen befefjien ben Stanb ber

Hölje, bie ©efaljr mar oorüber. 2>er Ueberfatt gegen

flügel unb Siüden ber ruffifdjen Gruppen mißlungen.

®aö Heer mar baburdf) oor einer oernichtenben Äataftrophe

beroafjrt roorben, benn in ber front hatte eS, unoermögenb,

bem gewaltigen ©djncllfeuer ber aus ihren bedungen

fcf)ief}enben dürfen ©tanb gu galten, ftc§ auch gurüdgieljen

müffen.

5.

2luf ber §öhe, roo baS ©d^idffal beS £ageS burcl) bie

Helbenthat 33egimeno’S entfliehen mürbe, gelten bie Qffi:

giere, ©in brüdenber SJtifjmuth erfüllte 2lHe. 3)er Sag,

auf melden man fo grofje Hoffnungen gefegt, mar uer:

loren, unb oiele §unberte braoer 2Känner Ratten Seben

unb ©efunb^eit cingebüfjt.

3e£t fam auch ber fomtnanbirenbe ©eneral angeritten

unb oerfammelte bie §öi;eren Dffigiere um ftc£), bie weiteren

2lnorbnungen gu geben.

„@S finb geiler gemadjt roorben, meine Herren," fdjlofj

er feine Siebe. „2>aS ©lüd roar unS ttid^t holb; eine

Siieberlage haben roir groar nicht erlitten, aber auch feinen

©rfolg errungen. ®och roäre eine furchtbare $ataftropf)e

eingetreten, roenn es bem ©egner gelungen roäre, biefe

©tellung gu nehmen unb bie geroorfenen unb fid) gurüd:

giehenben Stegimcnter groifdjen groei feuer gu befommen.
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$>afs biefer unheilooKe Angriff glüdlid) abgemiefen rourbe,

ift eingig baS SSerbienft meines ©tabSabjutanten ©tupinSfi,

ber noch red^tjeitig bie $ofafen geholt b<rt- gebührt

bie @hre biefeS £ageS."

„Sergeiben (Suer (Srcetteng," ermieberte ber fo Selobte,

„menn icf> biefe hohe @bre abgulefjnen raage; ber Angriff

ber dürfen mar bereits abgemiefen, als mir anfamen!"

„bereits abgemiefen? Son roem benn? $ocb nic^t

non ben paar Seuten ber ©epädtoacbe, benen auch noch

ber -BtunitionSroagen in bie Suft flog?"

„©ben oon jenen," antmortete ©tupinSfi unb berichtete

SltteS, maS er oom ©efreiten unb ben Ueberlebenben ber

©epädmadbe erfahren.

„Seim heiligen ©eorg!" rief ber ©eneral, „biefer Segu

meno ift ein $elb; er fyat ©roffeS getljan. ©bre foff feinem

SCnbenfen roerben, feiner gamilie reifer Sohn. 2Bo ift

bie Seiche beS Xapferen?"

,,©S ift ein SSunber gefchehen, ©jcettenj!" melbete eben

ein ©anitätSoffigier, auf eine Tragbahre beutenb, auf ber

bie regungSlofe, oom $uloerbampf gefd)märgte ©eftalt eines

Cannes mit entfteHtem ©efidht unb oerbrannten paaren

lag. „®ie Seute feines ^Regimentes behaupten, ber SRann

hier, ben mir inmitten gasreicher SEürfenleicben fanben,

märe ber bemühte Segimeno; er ift mit bem Seben merf--

roürbigerroeife baoongefommen. Einige Stippen finb ihm

gebrochen, aud) ein 2trm, einige Äontufionen unb Sranb--

munben oorhanben, fonft aber ift er unoerlefct- ©3 wirb

gehen — mir merben ihn mieber gufammenfliden."

„3ch fann mir baS nur fo erflären," meinte ein

2lrtitterieoffigier, „baff bie ©jptofion ber in eingelnen ßiftcfjen

oermahrten SRunition nicht gleidhgeitig erfolgte, unb ber

©aSbrud ber erften auffliegenben if5uloerfifte ben SRann

oom Sßagen hera^9ef^^eu^ert «nb in ben ©raben ge;

morfen Fm*, nm bann bie SBirfung ber folgenben ©splo»

1895. III. 8
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fionen i^n nicfjt mehr erreichte. @8 fmb fchon mehrere

folget $ciHe beobachtet roorben. %d) erinnere mich jurn

33eifpiel
—

"

„@S fei toie e8 rooHe!" unterbrach ber ©eneral ben

SRebfeügen, „ber 3)iann lebt. 9ioch heute ntache idj ben

Serid)t an ©eine 3Jiaje[tät unb in ftcherer (ürmartung,

baf} mein Antrag bie allerhöchfte ©anltion finbet, hefte

ich baS ©eorgSlreuj, ba8 ich bisher an meiner Sruft ge=

tragen habe, an bie biefeS gelben, unb ernenne SDidj, S3e§i*

meno, jum Offizier."

25er Serle^te, um ben mehrere ©anitätsfolbaten fich

gefd)äftig unter ber Seitung beS Strjteä bemühten, fd)ien

bie testen 2Borte gehört ju haben, mühfam erhob er ben

$opf unb fchüttelte ihn oerneinenb.

„3<h bin nicht SBejimeno!" flüftertc er, „ich &in ®rfts

gomoro."

„2Ba8 fagt er?"

„©ein ÜRame fei nicht Sezimeno, fonbcrn SDragomoro,"

ertlärte ber 2lrjt.

„liefen 9?amen hat er auch genannt, als er ftch auf

ben 9JiunitionSfarren fchroang," murmelte ber ©efreite.

„Dfftp geboromitfdj 2)ragomoro!"

,,©agt’ ich’S bod)!" rief ber Slbjutant.

25urd) ben ÄreiS ber SJiänner, bie ben Sermunbeten

umftanben, brach f«h jefJt ein alter Dberft Sahn, ber eben

mit einem 2rupp Hrantenträger, 2lerjten unb barmherzigen

©djmeftern auf bem ©cfjauplatj erfdjienen mar; ihm folgte

ein fdjöneS, fdjlanfeS junges 9Jiäbdhen in ber befcheibenen

Fracht ber ©djroeftern »on ber freiroiHigen ßranfenpflegc.

Seim Slnblid beS Serrounbeten, beffen ©efidjt oont

Slut unb Suluerbatnpf bereits gereinigt mar, fd;rie fte

laut auf unb ftürjte an feiner Tragbahre itieber.*)

•) eit^c baS litelbiib.

Digitized by Google



»Olt Ä. 3V Borurn. 115

„©8 ift Dffip $ebororoitfch $ragomoro, mein Sfleffe!"

fpracf) ber Dberft. „D, märe er geftorben!" fefcte erleifer

fpnju.

„Urlauben (Suer 3Bo()Igeboren bie Setnerfung," ent=

gegnete ein erft fürjlid) aus Dbeffa angefommener Dffijier,

„ein Offizier biefeS Samens lebte t>or oier Monaten in

Dbeffa. 3$ fannte it;n genau. @r gleicht biefem 9Jtannc

hier nidjt."

2>er Dberft blidte erftaunt unb jraeifelnb auf.

„3ft baS maljr?" rief er. „®ott fei es gebanlt — ber

Slnbere ift ein Betrüger!"

Unb ju bem 2Xr§t geraenbet bat er:

„&oftor! -äJiadf mir ben SJtann ba gefunb, bringe ihn

roenigftenS jum oernünftigen Sprechen unb rechne auf

meine ©rfemttlidjfeit."

„$a fd^eint ein ©effeimnifc objuroalten?" frug ber

©eneral.

„8$ bitte (Suer ßjcettenj," bat ber Dberft, „menn ber

SSermunbete, ber beftimmt mein 3ieffe Dffip geboromitfd)

®ragomoro ift, ju »ollem SBeroufjtfein gelangt, ihn geriet:

Hd; unb in meiner ©egenmart oernehmen ju taffen."

„Seien Sie »erfidjert, Dberft, baf} er an mir einen

marmen $ürfpredier finbet," befräftigte ber ©eneral. —
Rach roenigen £agen hatte Dffip SltTeö gebeichtet. $)er

$aH mar fdjmierig; ber Slubiteur fdjüttelte bebenflid) ben

$opf, aber ber ©eneral begab ftd) mit bem Dberften jum

Äaifer, melier mittlermeile bie (Ernennung beS ®ragomom

jum Dffi 3ier genehmigt hatte.

SDie $ürfprache beS berühmten ©enerals, bie §elben-.

that beS in leichtfinniger Unüberlegtheit jum Betrüger ge*

morbenen Jünglings bemogen ben ftaifer ju einem ©naben*

alte.

Dffip geboromitfdj $ragomoro behielt ben Drben unb

ben £itel eines DffijierS
,

ohne jebod) bienen ju bürfen.
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92adj feiner ©enefung Ijeiratfyete er feine treue Pflegerin,

bie fdjöne Xenia. .

Jluparenfo blieb lange $eit uerfcfjoQen, erft oor wenigen

3af)rcn taufte er in $raitfreidj wieber auf unb war an

einem anarcf)iftifdjen Komplott beseitigt. 3)lan lieferte

ifjn an bie ruffifdjen SBetförben aus, bie itjn nad) Sibirien

fdjidten, wo er uerfdjoßen ift, wie fo oiele 2lnbere.
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JTovcCfe i* o n <£. 3ß e r k.

(ITad^brucf verboten.)

1 .

einem ©eufjer ber ^Befreiung, mit einem magrenm ©füdsauSbrucf in ben luftigen braunen 2tugen he--

trat bie junge ©ouoernante iljr gimmer. Sf)« 3ögüngc

fd£)liefen. fftun, enbUdfj, fonnte 9?iemanb meljr oon if)r

©ebutb unb 2(ufmerffam!eit forbern. biefen föftlicfien

SCbenbftunben gehörte fie ficb feibft.

©ie lernte ftdb jum $enfter Ijinauä. 2tn bem ©ommer=

fjiinmcl mar nod; (eiste, nerbäntmernbe £etle. ©ie fonnte

ein ©tüddjen nom SRljein feigen, ber ()ier träge jroifdjen

ben fladjen Ufern baljinfftefjt. Qmmer, wenn fie biefe ein=

tönige 2anbfdjaft betradjtete, pacfte fie ba3 $eimroelj nadf)

9Jlüncf)en, nadf» ber frifdjeit Sergluft, bie an Stbenben über

bie £odjjebene (jinftricf). ©ie badete an ba3 Heine 35orftabt=

gärtdjen, mo nun rcoljl bie Familie beifammen fafj, ber

2$ater feine pfeife raubte, bie SKutter ftridte, unb bie

jüngeren ©efdjmifter fidf> an ben ©tadjetbeerftauben f)erum=

trieben.

Bitten in ber Ueppigfeit be3 reifen ßauffyerrnljaufeg,

in bem fte nun mofjnte, befarn fte ©e^nfud^t nadj jener

(SinfadEjljeit, nadj jenen, im SBergleicIj ju bem jcfcigen 2eben

gerabeju ärmlichen SSerljältniffen.

S3ater mar Offizier gemefen. ®ie ©Item Ratten
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in treuer Siek aufeittanber geroartet, bis er cnblick $aupt ;

mann geroorbeit. 216er fdkon naefj roenigen Aakren — er

roar nod^ nid)t lange SDiajor — traf ifjn baS llnglücf, bei

ber einzigen SSergnügungSreife, bie cr fid) einmal oergönnte,

aus bent Ginfpcinner kerauSgeroorfen ju roerben. ©eitbem

roar er nirf;t bloS bienftuntauglid), audk fränflid^. Gin

ißenfioncir! Unb bie Familie jaulte fedkS $öpfe!

GS roar fein 2Sunber, bafj in ben Briefen ber 9Jlutter

mand)tnal Klagen mit unterliefen. GS gab fo oicl 2luS=

gaben im §auSl)alt; bie Knaben braudjtcn neue ©d)ukc,

unb ber SSater rourbe fo böfe, roenn bie 9Jiutter mit i^rem

3D^onatägeIbe nickt reichte, ©opkic mufjte bann auSkelfen,

fo gut eS ging.

SDie gute 3Jlutter! ©ie roar eine fo liebreiche ©eele,

bie ftdj £ag unb -Jfadkt plagte, um nur möglidjft jufriebene

©eftd)ter um fidj ju feken. Unb bei ad’ i^ren dümmer*

niffen fjatte fie fick nodk etroaS rüljrenb Augenblickes be=

roaljrt, baS ifjr bie §er^en ber $inber um fo fixerer geroann.

©opkie roar in ber roarmen 2lbenbluft, unter ben ©ter-

nen, bie nun am 9iacktkimmel blitjten, roieber in iljren

SieblingStraunt oerfunfen. ©ie roar plöfjlid) rcid) unb fam

nad) £aufe roie eine gute $ee. Unter iF;rcm gauberftabc

oerroanbelte fid) baS alte -JBoknäimmer. ®aS braune ©oplja,

über beffen fdjabl)aften Uebev^ug bie 2Ruttcr oft gefeufjt

Ijatte, rourbe neu. ®er SSater befam einen fdjönen grauen

©dklafrocf unb baS ncuefte $onoerfationsleEifon, baS er

fick feit lange roünfd)te. Unb bie kleinen, ad) — für bie

rooUte fie bie reinfte SSeiknacktSbefckeerung Ijerric^ten mit

lauter langerfeknten Ueberrafdkungen.

©ie mufite Iäd)eln über biefe finbifd)en Unmöglickfeiten,

bie fie fid) fo lebl)aft auSmalte, bajj fie ftd) orbentlid) bie

oergnügten ©eftckter oorfteden fonnte. ®ann padfte fie

mit einem ©eufjer ein, roaS fie »on ikrem ©ekalt ent*

bekren fonnte. D, fte fdkiefte eS gerne! 9iur, bafj eS fo
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wertig war, betrübte fie. 2ltS fte bann bet ber Sampe oor

itjrern Briefe fajj, unb iljre geber nur fo über baS Rapier

Ijinftog, ba machte fte fctjon roieber ein Weiteres ©eftdjt.

$m ©runbe waren bie reidjen Seute, unter benen fte

I)ier lebte, lange nid^t fo luftig, wie fie gu §aufe gewefen.

©ie befaßen wof>l foftbare Xeppidfje in ber $lud)t twn

üppig auSgeftatteten gimmern, unb tfjeure SKöbel unb

©djränte notier Eteiber, aber cS taftete bod; wie eine SPBotfe

ber Sangeweile unb ber Serbriefjtictjfeit über ber gangen

gamilie. ©ie Ratten einanber gar nidjt Heb ; unb bann —
bie nieten nutjtofen ©orgen, bie fte in i§rer ©orgloftgfeit fidj

fetber fctjufen! ©eftern Ijatte fjräutetn ^b«, bie ättefte

Xoctjter, geweint, weit ein neuer §ut ein paar ©tunben

gu fpät gebracht würbe; unb bie grau ^ommergienratf)

2Botff Ijatte ^ernengufätte befommen, weit ber Xapegierer

eine ©otbf<f>nur ftatt eines $tüfdfjftreifen§ an ein XecfdEjen

gefegt.

©optjie war gang in ifjren Sörief nerfunten, ba würbe

gettopft.

9iafclj warf fie baS Statt in bie 9Jtappe. „herein!"

(Sine junge Xante in einer eleganten 2tbenbtoitette

räufelte in baS fteirtc 3immcr.

„D, fjrräutein, e§ ift fo langweilig, wenn nadj bent

Beater fdjoit SttteS fdjtäft. 3d> möchte nodj mit ^emanb

ptaubern! ©erabe tjeute! $d(j fann Stjnen audj fetjr

intereffante -Jieuigfeiten ergaben, ^räutein!"

Xie ättefte Xodjter beS §aufeS, bie Ijübfdje, neungetjn*

jährige ^bß, war niefjt immer fo tiebcnSwürbig gegen bie

©rgieljerin itjrer jüngeren ©ctjweftern.

©optjie faf? itjr audj giemlidj überrafefjt unb oertegert

gegenüber.

Xie beiben 9Jiäbdjen Ratten bunfetbrauneS $aar, braune

2tugen unb eine gartroftge Hautfarbe. @3 war für einen

ftüd^tigen Sefctjauer faft eine gewtffe Sle^nlid^feit in ben
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Beibcn jugenblichen Stopfen, auf bic nun baS Sicht ber

Keinen Sampe fiel. 3b fl
/
™ threm Spieen unb San*

bern oerjierten reich aufgebaufchten bleibe, mit bem bli^ert=

ben ©djmucf an §al§, Slrnten unb $änben, mar freilich

eine weit auffaßenbere ©fdjeinung. SDaS fd^Iid^te junge

SDtäbchen in ber grauen $au§blufe, mit bem einfach im

Städten jufammengeroßten §aar, mufjte ooßftänbig oer«

fcJjroinben neben ber ftraljlenben, fdEßanfen SNobebame.

3lber ©ophienS ©chönheit mar natürlicher. ©ne Siertel«

ftunbe braunen in freier -Natur, in ©türm unb Unmetter,

hätte aße bie Slunft, aß’ ben jarten Sßuber oon ^ba’ö

2Bangen unb aß’ baS gierlic^e ©efräufel ihres §aareS fort«

gemifcfit, roährenb baS Staturfinb nur frifdjjer aufgeblüht

märe, mit einem rcilberen ©elocf um bie ©dEßäfen.

„3a, eine Steuigfeit, Fräulein ©opljie," fuhr bie junge

®ame fort. „2Bir reifen in ein paar Xagen nach £irol.

Heber ba§ ©tilffer 3«><h unb in bie ©cljroeij. Unb ©ie

bürfen auch mit!"

^reubige Ueberrafdhung röt^ete ba§ junge ©eficljt.

„3ch? Stach £irol — in bie Serge? 2ldf), ^räulein, ba§

ift ja herrlich!"

Nur bie ©dfjeu oor ber jungen ©ebieterin hielt fte

jurücf, fonft märe fie im 3immer herumgetan^t cor Ser«

gnügen. ©ie mar ja noch fo jung, erft achtzehn, $ür fie

mar überaß ba braujjen in ber 2Belt noch ba§ Sßarabieä.

„3a, unb nun fommt erft baä SBid^tigfte," fuhr 3ba

fort. „2lber bitte — baS ift ein ©eheimnifj. ©ie müffen

mir oerfprechen, eS oorläuftg für ftclj ju behalten." ©ie fah

mit einem etroaS lofetten Säckeln auf ihre ringgefd^müdften

§änbe. „2Bir merben nämlich einen jungen SNann treffen,

ber mit un§ bie Steife macht, ©nen Hamburger, Herbert

Sergmann heijjt er. Herbert ift ein netter Stame. $inben

©ie nicht?"

„D ja," fagte ©ophie etrcaS oerlegen.
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„Äurg unb gut, er ift eigentlich mein Verlobter. 2>aS

heifst, er foll e§ werben. Unfer §auS h<*t nämlich widrige

Verbinbungen mit Vergmantt & (Sompagnie, unb bie Väter

wünfdhen, baf? mir ein Vaar roerben. 2lcfj, ich freue mich,

§räulein! SDenlen ©ie nur: fortfommen oon h^r, aus

biefem langweiligen Veft! Unb bann meine 2luSfteuer!

2Benn i<h einmal in ^ranlfurt ganj nadj §erjenSluft ein:

taufen barf! SJiama hat tnir auch fc^on üerfpocfjen, bafs

fte mir i^re fünften brillanten jur ^ocljgeit fdfjenlt."

®ie 2lugen ber jungen ©rjie^erin waren immer größer

unb erftaunter geworben in ber Verblüffung über biefe

merfwürbige Verlobung, bie ba§ §räulein fo leidet ju

nehmen fd)ien.

,,©ie fennen alfo Shtett Vräutigam noch nicht? ©ie

haben ihn nodh nicht einmal gefehen?"

„•Kein, baS heilt — auf ber ^S^otograp^ie. kennen

lernen füllen wir uns ja auf ber ÜReife. UebrigenS," fügte

fie nun, etwas errötljenb, hinju, „gefällt er mir auf bem

Vilb recht gut. @r ift fjübfdh. Vun, unb idh glaube aud;,

bafj er mit mir ganj jufricben fein wirb. 2Biffen ©ie,

idh hätte Shnen baS nicht 2WeS auSgeplaubert, aber idh

foll ja einen englifdjctt Vrief fd;reiben. üftein Verlobter

ift nämlich noch in ©nglanb bei Verwanbtcn, bie auch mit

uns oerfdjwägert finb. ©ie helfen mir, nicht wahr, $räu:

lein? 3lber heute noch- Vapa barf eS nämlid; nic^t wiffen,

bafj ich ben Vrief nicht fertig bringe, idj mufj ihn morgen

noch abfchreiben. 2tber oor elf ftehe idh «i<h* auf."

©ophie warf einen Vlid auf bie Ufjr. ÜJlitternadjt

!

©ie burfte nicht fo lange fchlafcn wie $ba; fte hatte um
ad>t Uhr ihre erfte ©tunbe ju geben. 2tber fte fejjte fidfj

hoch gebulbig hin unb fdhrieb in forreftem ©ttglifdh, was

bie junge ®ame ihr in jiemlich abgeriffenem, mangelhaftem

$eutfdh biftirte.

$ann, als Qba fte mit einem lurjen ®anl oerlaffen,
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mujite ©opljie bod) audj nodj i^ver Wutter erjähten, bafs

fie fort bürfe in bxe 33erge. Stuf ber Sanblarte »erfolgte

fie ben 2öeg. Unb ifjre frifdjen SBangen brannten or=

bentücf) oor Aufregung unb freubiger ©noartung.

21m Sage oor ber SIbreife follte auch noch ber einzige

©ohn ber Familie, welcher in Berlin in einem ©efdjäftg:

häufe mar, eintreffen.

„Wein 33ruber ©buarb ift ein feder, übermütiger

Wenfdj!" bemerfte gba mit einem geioiffen fd^roeftertid^en

©tolj. ,,©ie rcerben fefjen, gräulein! @r war fcljon alg

Keiner gunge ber ©cfjreden meiner ©ouoernanten. Sßie

ber ju fommanbiren weifj! Sie Sienftboten jittern oor

iljm
!"

Sine Srotjfalte grub fid; auf ©opljieng glatter ©time

ein. ©ie nafjm fidf) feft oor, fid£) oon bem jungen Wen*

fcljen nichts gefallen ju laffen. @g mar gerabe genug, baff

bie grau ßommerjicnratfj iljr täglich bag ©lüd oorroarf, baff

man fie auf bie tljeure Steife mitnaljm — jebenfatfg bodfj

nur, um mit ben Ambern leine $lage ju ^aben — unb

fiel) im 23oraug für biefe ärgerliche Sluggabe burdh launem

hafte Ungeredjtigleiten räd;te. ©g toar gerabe genug, bafj

ihre beiben $öglinge, bie elfjährige Silit) unb bie jehn=

jährige Saura, in ihrem gerienübermuth laum ju bän*

bigen toaren, unb ba{$ gba fie beftänbig über bie alt:

mobifdhen gähndhen nedte, weldje bie ©ouoernante auf bie

Steife mitnahm, „geh glaube, ©ie oernafdjen gl;r ®e '

halt, gräulein! ©onft fönnten ©ie fich bodh einmal ein

anftänbigeg ßleib laufen."

211g bann ber 2Bagen mit bem jungen ^errn anfuhr,

hörte man fdf)on unten im glur eine laute, affeltirt fd)nar=

renbe ©timme rufen
: „gohann, gohann! g, too ift benn

ber ßerl!"

2Som genfter aug hatte Sophie fchoit einen 23Iid auf
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biefen neuen gamiliengenoffen geworfen. ©r mar natürlich

nad^ ber aHerneueften Niobe gefleibet, ein „©igerl", wie

es fein mu^te.

gm (üfezimmer, in bem man ftd; bann einfanb, ftanben

bie SC^üren offen. Nebenan im flcincit ©alon aber frug ber

junge $err eben, als ©opljie eintrat, feine ©dfpoefter
:
„Nun,

fjabt iljr roieber ein rcdjt altes Ungeheuer oon einer ©ou«

oernante?"

„Nein, alt ift ftc niefet," erroieberte gba. „@>n ganz

nettes, befdjeibeneS fleineS SDing ; nur fdjeufelidj ange=

jogen."

©leid) barauf mufete ©opljie ber gnäbigen grau im

Nebenzimmer ein Sucf) Ijolen.

@buarb lag in einem ©effel mit gefreujten Seinen

unb flemmte baS ©las in’S 2luge bei ifjrem Eintreten.

2lber er regte fid^ nidjt aus feiner bequemen Stellung.

Nun fam er iljr oiel etjer fontifd) oor, als ärgerliclj. @in

!aum meljr als zweiunbzmanzigjäljriger Nlenfdf), mit einem

feefen ßnabengefidjt, ber fidj fdjon ben 2Inftrid(j eines er=

fafjrenen SebemanncS geben moHte!

©ie falj ifen fdjarf an, Ijodjmütfeig unb felbftbewufet.

gn biefem Nloment füllte fie fid) ganz als ftolje junge

DffijierStod^ter. SGBenn er feine Sanieren fjatte, roollte

fie ifen aud^ beljattbeln mic einen unerzogenen gungen.

Nad) ein paar ©efunben fprang er benn aud) in bie §ö^e,

liefe baS ©las aus bem 2lugc fallen unb machte eine Ver-

beugung mit oorgefdljobenem $opfe.

„(Si, ei ! ©inb ©ie bie neue ©rzieljcrin ! Na, baS lafe

idf) mir gefallen!" fagte er, mit einer feerablaffenben Ver:

traulidjfeit an fie Ijerantrctenb, gerabe als toolle er iljr

baS Äinn ftreidjeln.

f£)aS Slut fdjofe bem Nläbdjen in bie ©efeläfen »or

$orn. Vorneljm unb gelaffen nidte fte ein roenig. 2lber

fie Ijatte bie feinen Srauen in bie £>ölje gezogen, unb iljre
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2lugen bluten ihm fo abmehreitb entgegen, bafj er »erlegen

einen ©dhritt jurüdtrat.

23ei iifdje führte Sbuarb baS 3Bort.

„2Bar ba§ föftlid^ geftern in ber SBaljnfjofSreftauration

!

9?eben mir fafien ein paar fehr ältlidje $amen; oorigeS

^afjrhunbert, aud) im Stnjuge ! ©efliefte ^anbfe^u^e — an=

ftänbige ©cfjäbigfcit. Srft fugten fie auf ber ©peifefarte

nach bem 2Werbilligften ; bann beftellten fie jufammen eine

Portion. gufällig Jjörten fie, moher ich fei. ,2tdj, mein

§err, fönnten ©ie un§ nicht in ber ©tabt ein billiges

§otel fagen?‘ flüfterte bie (Sine mit einem altjüngferlichen

Srröthen. — ,D, gemij}/ erraiebere ich. ,!3n ber ,®eutfd;en

Siche' roohnt man »ortrefftidh unb ju fo nieberen greifen,

ba| ©ie ftaunen merben !‘ ©ie fchauten ftd) mit gli'tdlichen

©efichtern an. 9htn ftelft euef) tmr, mie fie hier herum;

laufen unb nad) ber ,$eutf<hen Siche' fuchen merben, bie

e§ natürlidh nicht gibt
! 3<h möchte nur il;re ©efidjter feljen."

$rau Sßolf, bie für gemöljnlich bie Slugen etmaS ju;

fammenfniff unb bie 3Jiunbmin!el h^abju^iehen pflegte,

meil fie biefen 2lu3brucf für fef;r oorneljm h^lt, ladjte

über ben „föftlidjcn 2Bih" i^reä ©ohneS. ©ie fanb 2llleä

oortreffUd) unb bemunberungSmürbig an fid) unb ihren

Hinbern. $h* ©atte fannte feinen höheren Sljrjeij, als

für einen Snglänber gehalten ju merben, unb halte fidh

beäfjalb eine grofie SRuhe unb Unbemeglidjfeit angeroöhnt.

Slber auch er fdjmunjelte anerfennenb. £jba unb bie jürt;

geren 9Käbdjen fonnten fidh faum haften tmr £ad»en. 9hir

©ophie fah mit einem finfteren ©efidht auf ihren Heller.

„9hm, $räulein, $hnen erfc^eint baS nic^t luftig?"

frug Sbuarb, fid) ju ihr menbenb.

©ie pflegte fonft ju 2Wem ju fchroeigen, roa§ fie mit;

anhören muhte. 2lber biefer junge -Hienfch mit feiner ©elbft;

Überhebung reijte fie.

„3dh finbe, es ift feine ©dhanbe, arm ju fein," fagte
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fie, „unb fein Serbienft, mit armen Seuten feinen Spafe

ju treiben."

$rau 2Bolff roarf iljr einen iljrer ftrafenben, fyoö)--

mütfjigen SUde ju. „Sie fönnen nun mit ben Äinbern

nod^ in ben ©arten gcljen," fagte fie.

2t6 er bie beiben äftäbdfjen wollten nodj bei Stifte

bleiben unb festen, roie geroöljnlidj, if;ren Sßiöen burd».

60 mürbe Sophie an baS Hfaoier gefc^icft, um im Gebens

jiinmer ein rcenig ju fpielen.

©buarb flaute i§r in bie Werten.

((
2ßaS Ijätte icfj ben beiben Slltdjen benn erwiebern

follen, Fräulein? fenne boc^ fein billiges §otet," fagte

er leife.

„§ätten Sie if)nen bod) gefügt: id) bin ber Sof)n eines

reidjen Cannes, iclj fjabe nie im Seben fragen müffen,

maS bie SDinge foften. 3$ weife nicfyt, roie es SDienfcljen

ju 3Jlutlje ift, bie fid; felbft ifjren Unterhalt oerbienen unb

beSfjalb regnen müffen."

Sie roufete felbft nidjt, roarum bie Sitterfeit, bie fie

in bem üppigen $aufe füll in fid; eingefdEjlucft, nun plö$licf)

oor biefem jungen 9Jiännergefid^t auf iljre Sippen trat. . . .

„$aS ift ja ein ganj fdjneibigeS, ftreitfücfetiges 2>ing,

eure neue ©ouoernante !" bemerfte (Sbuarb fpäter ju

„•JJur 5Dir gegenüber. So f;abe id) fie nod) gar nidjt

gefefjen. Sie ift fonft ftiH unb fanft roie ein Samm."

@S brauet nidjt oiet, um einem eitlen jungen 3Jien--

fdjen ju fdjmeidfjetn. ©buarb bildete fidj etroaS barauf ein,

bafe Sophie il)n anberS beljanbelte, als bie übrigen $a=

milienmitglieber. Unb fie roar fjübfdf), roirflid) §übf<$!

2 .

$Der erfte borgen an einem fremben Drt! Sophie

erroadjte in bem malerifc^ gelegenen Sanbecf, einem £anb=

ftäbtd^en oon edjt tirolcrifdjem Gljarafter. Sie Ijatte faum
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I

$u fcßlafen oermocßt, fo erregt mar fie oon aß’ ber ffüfle

oon ©d;önßeit, an melcßer fie ber ©d;neßjug im $luge

oorbeigetragen. ©cßmarjmalb, Sobenfee, unb bann bie

Slrtbergbaßn mit ißren großartigen ©inbrüden.

2113 bann bie ßeße ©omie, bie in baS 3imme* fcßien,

fie au§ einem Jürgen feften Sdjlaf medte, befann fie fid;

erft mit einem freubigen ©d;red, roo fie mar. 2llfo roirflicß

in ben Sergen! 2Bie oft, wenn fte in ber fjeimatßftabt

bie buftigen, blauen Sttiien gefeßen, ßatte fie fuß gefeßnt

in biefe munberbare Sltpenroelt, in bie fie nun immer

tiefer unb tiefer ßineinfotnmen foßte. 3ßre ©lüdsftimmung

ließ fie nicßt länger rußen, ©ie gog ficß leife an, um ißre

fd;tafenben 3ö9tinfle nicßt ju ftören.

ßurj oor ber 2lbreife ßatte ißr nocß eine Serroanbte

ißrer Butter, bie für ©opßie eine befonbere Sorliebe befaß,

ein Sobenfleib gefd;idt. 25a3 faß gang reijenb an ber jugenb*

ließ fcßlanfen ©eftalt, unb bie ©ouoernante faß mit ißrem

ßeßen ßftatrofenßut, mit bem 2ebertäfd;d;en am ©ürtel

recßt elegant au3; feßr »chic“, roic ©buarb beßauptete.

@3 mar nod; gang morgenlüßl unb morgenftiß, al3

©opßie ßinauäfd;litpfte unb ficß im ©arten auf einer San!

nieberüeß. 2ln einem offenen $enfter aber ftanb ein junger

3)lann unb fcßaute unoerroanbt auf bie einfame junge

2>ante, bie, gang in Serounberung oerfunfen, gu ben ©ipfeln

ßinauffcßaute unb bem Siaufcßen ber S^moelten laufd;te.

©r fonnte aflerbingS ißr ©efid;t nid;t feßen; nur bie

feine 2Bangenlinie, baä Heine Dßr unb ein ©tiidcßen be3

meißen §alfe3 mit bem braunen, locfigen $aar. Slber

biefeä 2Öenige fcßien ißn bocß fo gu feffeln, baß er in ber

fcßönen £anbfd;aft nur biefe fcßlanfe ©taffage betrachtete.

9113 ©opßie aufftanb, oerfcßmanb aucß er oom $enfter.

Sebßafteg Sieifeleben regte fid; nun um ba§ ©aftßauS.

ißferbe mürben angefcßirrt, Sanbauer ßerauägefcßoben unb

gepußt. ^ßoftmagen fußren fd;merbepadt ein; Sßeifenbe
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rollten fdfjon oorüber im luftigen, offenen ©efäfjrt. §alb

fdfjüdjtern, Ijalb neugierig, trat ©opljie einen Sioment auf

bie fleine STerraffe oor bem $aufe, auf ber fdjon t>erfd)ie*

bene -JHenfdfien ftanben. Elegante Herren unb $amen, mit

©letfcfyerfdjleiern unb fofettem Sergftod; aber audf) edjte

^ouriften mit fiiljn entfcfjloffenen 2lugen, ben ©iSpicfel

in ber §anb, ben Sudfacf auf bem Süden.

®er Softbote fam eben bie paar ©teinftufen empor.

,,^d) fjabe ein Telegramm an $errn Sommerjienratlj -JBoIff,"

fagte er.

„Sitte, toollen ©ie mir ba§ geben?" fagte ©opljie.

©ie roar im §aufe beS ^aufljerrit ju feljr an SDepefdjeit

geroölfnt roorben, um benfelben eine befonbere Sebeutung

jujumeffen, unb ftieg bafyer in aller Sulje bie kreppe empor.

2lber bidf)t hinter iljr fam ein rafd;er ©diritt. ©in

2lrm fdjlang fid; um i§re ©eftalt, unb eine leifc jubetnbe

Stännerftimme flüfterte iljr im fjübfdjen §amburgerbeutfd)

ju: „®u bift’8! 2)u bift'S! bad;te idj’S bod)! hoffte id)’S

bod), obrool)l SDu noch r»iel
,

oiel fd;öner bift, als 2)ein

Silb —" Unb in bem §albbunfel ber kreppe brücfte er

ungeftüm einen ßufj auf ifyre Sippen.

©opljie roar nafye baran, oor ©d)reden bie kreppe

fjerabjufallen, unb ba fie roanfte unb faft jurüdfiüräte,

lag fie einige ©efunben lang in feinen Strmen. ©pracf)loS,

fautn eines ©ebanfenS fäfjig, in einer läljmenben Seftür*

jung roeljrte fte fidf) nun f;eftig.

„Serjeif>’, id^ f)abe $>idj iiberrafdjt!" bat er. „2ld(j! ^d)

freute midfj fo fel;r. Stber roarum fiefjft 35u midj fo ent=

fe$t an? 25eS HuffeS roegen? ©ollen roir uns nidjt lieben,

oerloben? Sei mir braucljt’S fein Sefinnen meljr."

Sun erft »ermodjte ©opljie rcieber ju benfen, fidj ju

erinnern an $ba’S ifjr anoertrauteS ©eljeimnijj »on bem

jungen -Kann, mit bem fie l>ier jufammentreffen roürben.

©r alfo roar cö ! ©in großer UJfann, fd^lanf unb breit*
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fd|ulterig, mit einem oerlcilinifjmäfjig flehten $opf unb jenen

meinen Dollen Sippen, raie fte bie griedjifdjen 53ilb|auer i|ren

Jünglingen gaben, bie faft etmaä gu ©anfteS, SBeiblidjeS

|aben. ©in bunfler ©c|nurrbart mitberte freitic| biefen

©inbrud; e§ blieb nur ein einfdjmeic|elnb4iebenSroürbige8,

aber gerabc oiel!eic|t beS|alb nic|t fe|r energifdjeS 3Jtänner=

gefixt, ©ine |cifje 9iöt|e überflut|ete bie Sßangen, ben

§als beä jungen SJläbdjenS; bie Stugen mürben i|r |eifj

oor ©rregung, als fte nun begriff, baf$ er fte für Jba,

für feine 23raut gehalten |atte.

,,©ie irren fidf," ftammelte ©op|ie. „Jc| bin bie ©ou*

uernante in ber Jamilie -Sßolff."

©r lieft erfdjroden ben Slrrn finfen; einen Moment
ftanb aud| er i|r mit einer oerlegenen 33eflommen|eit auf

ber Sreppenftufe gegenüber. Ja, eS mar unoerfennbar ein

2luSbrud ber @nttäufc|ung in feinen 3lugen. SDann fajjte

er ftc| unb fagte mit treu|ergiger Dffen|eit: „Da§ ift ja

allerbingS eine rec|t feltfame Strt, mit ber ic| mid| bei

J|nen eingefü|rt |abe, mein Jtäulein. Unb nun fann

ic| nid|tS t|un, als ©ie inftänbig bitten, meinen UeberfaH

gu entfc|ulbigen unb gu fc|roeigen."

©ie nidte, nod) immer gang uerftört unb faffungSloS.

©r nerbeugte fid) unb ging fd|nell bauen. . . .

©ine ©tunbe fpäter, beim Jrü|ftüd, liefe er fic| i|r oor*

ftetten, mie einer Jremben, unb fein SUd, feine SJliene

erinnerte an bie glüdStoHe ©timmung, in melc|er er fie

eine -UUnute lang in ben Slrmen ge|alten. ©op|ie aber

erröt|ete |ei|.

2)ie $epefdje |atte eine gute ©efd|äftSnad)ric|t gebracht;

fo fu|r man benn in befter Saune in ben grnei offenen

2Bagen ba|in burdj baS Jnni|al, gmifc|en grünen 93erg*

rüden, auf melden, noc| in unglaublic|er §ö|e, Raufer,

gange SDorffdjaften fte|en in roeltferner 33erfd)ollen|eit.

jrau SBolff fanb es |öc|ft aufopfernb, bafj ©buarb feinen
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im Sßagen bem jungen Hamburger abgetreten unb

fid) ju feinen jüngeren ©dhwefiern unb bereu ©rjieherin

gefegt hatte. 2lber es ging redfjt luftig ju in bem Ijinterbrein

rotlenben ©efährte. 3e weiter man ftdj aus bem ©tobt*

leben entfernte, befto mehr fielen ©buarb’ä gedenhafte

Sanieren, bie ja nur ein ^robuft ber ©täbte finb unb

in freier Statur allju lädherüdh erf^einen, non ihm ab.

8m ©runbe war er ein ganj gutmütiger, ^armlofer

Sltenfdj, ber fid) nur oon feiner Umgebung ftarf beeinfluffen

lief*. SDie achtzehnjährige ©opljie aber mar noch $inb

genug, um über feine ©päfje unb Slnefboten $u ladjen.

©rft al§ man in ben ©ngpafj non ^mftomünj einbog,

roarb ba§ junge SJtäbchen ernfter. ©rfdjredenb, beängftigenb

in ihrer büfteren ©cfjönfjeit roirfen §ier bie hocljragenben

Serge, bie rcie gigantifche Litauern bie SBelt abjufperren

ffeinen, in beren Siefe mit bumpfem ©rollen ber ein*

gehängte $luf$ raufet.

SJtan afj auf ber Seranba beö 2Birtlj3haufe§, oon ber

man in ben gelfenabgrunb inabbliden fann, aber audj

einen ©d^weijer ©letfd^er fjerüberblifcen fieljt, ju 5X?ad^t.

©§ mar beftimmt roorben, bafj ©ophie mit ihren $öglingen

englifcf) fprecfjen fotte, um fid) auf ber Steife nüfjlidfj ju

machen. Herbert Sergmann, ber frifdh oon ©nglanb fam,

mifcf)ie fidh lebhaft in bie Unterhaltung ber fleinen SJtäbdjen.

8ba war fehr roortfarg.

„Slber ©ie fd^reiben hoch ein reijenbeö forrefteS ©ng*

lifd), gnäbigeg gräulein," fagte ber Hamburger oerrounbert.

8ba warf einen f)ilflofen, ärgerlichen Slid auf ihre

SJtutter. ©o warb bie ©rjieherin bann mit ben beiben

JUnbern ju Seit gefchidt, obmoljl nun eben ber SJtonb

Ijeraufftieg unb bie §ochgebirg3roilbni{5 mit weichem ©lan^e

umflog. —
©ophie war am SDtorgen juerft mieber madj unb im

freien. ®iefe einfame Sercunberung, währenb bie Slnberen

1895. III. 9

Digitized by Google



130 3tnfern>eg$.

nof ffliefen, bünfte fr eine föfttidf;e ^eftftunbe. 2tber

fie rourbe fr nift lange oergönnt.

Herbert Sergntann, ber ffon eine Seile auf bem näßen

©eftein ßerumgeflettert toar, rief fr „guten Sorgen" gu.

„3f ßabe gum erften Sale in meinem £eben 2llpen*

rofen gepflüdft. ®arf if fie 3ßnen überreifen, mein

Fräulein?" fagte er mit einem ootlen, toarmen Slicf in

fre Stugen.

Sieber bemäftigte fif frer bie beflemmenbe SSer*

mirrung, gegen toelfe fie ffon geftern gu fämpfen gehabt,

roenn er in frer 9icf e toar. 3n ©egenroart ber Familie

Solff ßatte er fie maßrenb beS gangen £ageS mit ©leif

»

gittigfeit beßanbelt unb faum ba§ Sort an fte geriftet.

„Sitte, geben ©ie bie Slumen bof $räulein $ba.

3fr gehören fie gu," fagte fte abtoeifenb.

@r brüdfte fr bie 2llpenrofen faft gemaltfam in bie

$anb.

„3f roerbe bem gnäbigen ^räutein einen ©trauß

laufen," erroieberte er.

SDer ^ommergienratß rief naf ißm. @r mafte eine

faft ungebulbige Setoegung, eilte aber raff in ba3 §auS.

©opßie toar faum allein, als fif ©buarb gu fr gefeilte.

„Ser gab 3ßnen bie Sllpenrofen? $err Sergmann?"

frug er heftig. „@r foU 3ßnen feine Slumen ffenfen.

3f leibe eS nift!" Sit fnabenßaftem Ungeftüm riß er

ißr bie rotten Stützen aus ber §anb unb ffleuberte fte

ßinab in bie üEiefe.

©opßie faß ben Slumen mit traurigen 2tugen naf.

@§ waren bie erften, bie man fr ffenfte; bie erften Sllpen*

rofen, bie fie je in ber §anb gehalten.

„$err Solff, ©ie ßaben fein S’feft, mif gu ßof*

meiftem!" rief fie. „3f ftnbe überhaupt, baß —

"

©ie braf aber oerlegen ab. @r ßatte ja ein 9teft,

bie Slufmerffamfeiten gu mißbilligen, bie ber Serlobte
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feiner ©cljmcfter tl>r erwieg. 3öie fcßulbbewußt fcßwieg

fie, alg ©buarb nun weiter grollte:

„D, er fotl ftd^ nur feine Freiheiten gegen ©ie Ijeraug*

nehmen, fonft werbe iclj eg i^m »erbieten, biefem Herrn!"

2lm Fenfter aber ftanb $rau SBoIff unb falj iljren ©of)n

bidfjt neben bem jungen SJtäbdjen am ©elänber lernen in

»ertraulicbem ©efpräcf).

„Frciulein — Faulem!" rief fie unwillig.

2llg ©opljie eiligft bie kreppe emporgefprungen mar,

mürbe fie oon einem Hagelwetter oon SSormürfen empfangen:

Db man fie auf bie Steife mitnäfpne, bamit bie ßinber

allein in Ujrem ßintmer blieben! Db fie benn feinen 33e*

griff Habe oon ihrer 33erantwortung, oon ihrer ^fließt?

2llg bie SBagen angefpannt waren, erflärte F*au SBolff

fef)r energifdf), fie würbe mit Siffp unb Saura unb bem

Fräulein fahren. Slber Hatte fie fdfjon ihren fleinen Äinbern

gegenüber ihren Söiöen nicht burdhjufeßen gewußt, bei

ben großen gelang ihr baö ganj unb gar nicht mehr.

„Stein, SJtama, ich bemalte meinen iftfaß. SBitte, reije

mich nicht, fonft feljre ich einfach um," bemerfte (Sbuarb

in feiner fedfen SOöeife.

(Sin böfer Sölidf ber SJtutter traf — nidht etwa ben un«

ge^orfamen ©ofjn, fonbern bie ©ouoernante. ©opljie füllte,

baß fie woljl mit mancher 23itterfeit für baö ©lücf biefer

Steife jaulen mußte.

Unb nun weiter, in bag wieber fottniger, freunblidher

werbenbe ^al. (Sin SJtittageffen in Stauberg, wo eg oon

Steifenben wimmelt, bie fommen unb gehen. SJtan fd^lummert

ein wenig bei ber SÖeiterfaljrt in ber Stadhmittaggljiße, unb

fcßlägt erft wieber bie Slugen auf, alg über ber SJtalfer*

Haibe ber Drtler auffteigt in feiner ganjen leud^tenben

©chneeßerrlichfeit. StacH ber großartigen SMancljolie beg

öben, oon ©een unterbrochenen Haibelanbeg fam bag alte

©täbtdjen SJtalg, mit üppigen SBlumen unb grüdjten in
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aßen ©arten. $ann ging es weiter nad; ^trab, mo bie

©tilffer godjftrafie beginnt. 2Bie ein italienifcheS 9?eft

liegt ©tilfS mit feinen armfeligen tnalerifchen Käufern

hod; oben an ben Reifen geliebt. gn ber ©taubroolte,

bie ber frifdje 2Binb aufioirbelte, lameit immer neue SBagen

bafjergerollt, auch [Reifenbe gu gufi fah man mit bem

[Rudfad baljermarfchiren. gn ©omagoi, roo ber 2Beg nach

©ulben abgmeigt, [tauten fid; faft bie 9Öagen mit all’ ber

eleganten Söelt, bie bem neuen ©afthofe am gufie beS

Drtler guftrömte.

©S mar Slbenb, als bie Familie Sßolff an ihrem oor=

läufigen 3iele in [£rafoi anlangte. 2Benige ^odjgelegene

Käufer, mit fdjönem, bunflem [Eannenljintergrunb
,

über

bem fidj wie ein [Riefe ber Söergftocf beS DrtlerS aufbaut.

Sor bem ijßoftgaftliaufe trieben fic^ fd)on einige obbadjlofe

fReifenbe, mie ©chwalbeit, bie lein [Reft finbett, in ratljs

lofer Unruhe umher. Äeirt einziges Sett mehr im gangen

§aufe.

„@S ift bod^ recht gut, baf} idj um gimmer telegraphirie,"

bemerlte ber $ommergienrath, in behaglicher [Ruhe fjd; in

bie Riffen gurüdlehnertb. ®od) als man nun anlam, tnadjte

audh hier ber SQSifth eine oergmeifelte ©eberbe.

„Unmöglidj, mein $err, fo oiel $la$ gu fchaffen. ©ang

unmöglich!"

Dbraohl ber ßommergienrath bie ©tim rungelte, ob«

roohl er mit laltem gorn bemerlte: ,,gd) begabte ghnen

hoppelt für [eben halbroegS erträglid;en [Raum!" man tonnte

bie gremben, bie einmal ba mären, nidjt htnauöwerfen.

©chliefjlidj fanb [ich gu bem gimmer für £>errn unb grau

2Bolff unb gu ber ©tube mit brei Setten, reelle bereit

ftanben, noch eine Kammer für bie jungen Herren.

„@S bleibt nichts übrig, als baff bie brei £öd)ter bets

farnmen fcf)lafen," erllärte bie grau ^ommergienraih- „SDaS

gräulein muh fich eben heute [Rächt mit ein paar ©tühten
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in ber ©afiftube begnügen. SDaS ift einmal nid^t anberS

auf ber SReife."

SDagegen empörte fit £erbert’S aner^ogene fRitterlit»

feit uitb fein gutmütiges §er$.

„®aS geßt bot nit*. ®aS Fräulein muf bot ein

3immer ßaben."

„9?atürlit!" fiel ifjrn ©buarb in bie fRebe. „5t ft^afe

auf bem §eu!"

„2lber, Csbuarb, weite 3free!" rief bie -JRutter mit

einem jornigen 33licf auf Sophie.

$ot bas mütterlite ©ntfeßen beftärfte ben eigen«

ftnnigen jungen SRann nur in feinem 2Bof)(gefalten an

bem länbliten ÜRattlager, baS er mit ein paar norb«

beutften ©tubenten, bie ju $uß gefommen waren, teilen

wollte. -iJERan ging im SRonbftein not ein wenig fpajieren.

•Rur Äußglocfengeflinget, nur baS kauften ber Sergwaffer

unterbrat bie tiefe, wunberbare SBergruIje. Unb über

bem SDunfel bes SBalbeS bie weiten $irnenfelber, bie

wilben ©Smaffen ber ©letfter!

„^t muß 3tncn fjerjlit banfen für baS Opfer, baS

©ie mir bringen, §err Sföolff!" wenbete fit ©opljie an

©>uarb, ber auffallenb ftitt neben ißr ^erging, wie be«

wegt oon biefer großen ÜRattftönljeit.

„Jöcire es bot ein Opfer!" beteuerte er mit feiner

jugenbliten SBärme. „5t^ r«tte eS ja f° gern für ©ie !
—

Fräulein!" fußr er' bann leifer fort: „2Bie benfen ©ie

fit ben 9Rann, bem ©ie gut fein fönnten?"

SSor einem SEagc not ^ätte ©opßie ßerjlit gelatt

über biefe ©ewiffenSfrage unb bem jungen -IRenften ftnip«

pift erwiebert: „®anj, ganj anberS, auf alle $älle, als

©ie, §err Sßolff."

2lber bie großartige, wilbe Sanbftaft ftuf ißr eine

feierlite ©timmung. Unb ©buarb Ijatte fit oeränbert

in ber furjen 3e *t - ®r war nitt meljr ber eingebilbete
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©ecf mit fdfjnarrenber ©timme, ber ihr am erften 2lbenbe

einen folgen 3°™ erroedft hatte. @3 flang burdh feinen

Ton jener ©rnft, jene leibenfchafttidje 28ärme, bie für

ein Wäbd^en^ers immer etma3 ÜRührcnbe3 befttjen. 3Us

gleich aber erfcljrecfte fie audh biefer @rnft. ©ie hatte roohl

gefüllt, baf$ bie jornigen Sticfe, bie nerfdjiebenen fleinen

9tücffidht3tofigfeiten, bie fie feit ein paar Tagen non grau

2öolff erfuhr, fte ftrafen fottten für ba3 gntereffe, ba3

ber ©oljn ihr fünfte.

„Ten fDlann, bem ich gut fein tonnte?" roieberljolte

fie. Tann befann fie ftch eine 2Beile. „0, er müjjte

oor 2lffem felbftftänbig fein, ©tarf
,

felbftberoujjt, aber

nicht eitet, bereit, unerfdjjrocfen ba3 ©röjjte ju teiften, jeber

©efafjr in’3 2luge ju flauen, bamit icf) ^u ihm aufblicfen

fönnte!"

©ie hattte eigentlich nie barüber nacfjgebadht, roeldheit

üKantt fie lieb haben mürbe; e3 blieb ihr meift ju roenig

3eit ju müßigen Träumereien, ©ie fydt e3 aud) für

höd)ft unroahrfdjeintid;, bafj einem armen Ting, roie ihr,

je eine 2Bat)t offen ftünbe. ©ie entroarf nur mit einem

rafdjjen (SinfatI ein gbeal, ba3 ihm möglidjft unähnlich mar.

2lber ju ihrer Ueberrafdhung erroieberte er, feine3roeg3

entmuthigt, mit trojjigem ©efidjt: „@3 ift gut! gd; banfe

gh'ten! ©ie forbent oiet. 3tber ©ie roerben fehen, bafj

©ie nid;t ju oiet geforbert haben!"

SüXi; unb Saura tarnen ihnen nadEjgefprungen unb

hingen fid) an ben 2tnn ihrer ©rjieherin. @3 blieb feine

©elegenheit mehr ju einem meiteren 2Bort mit ßbuarb.

3.

21(3 fidh am nädjften fÖtorgen bie gamilie SBolff ju

jiemlich fpäter ©tunbe jum grüfjftücf in ber 23eranba

nieberliefj, oor ber nun im ©onnenglanje bie raeifjen

©pi^eit flimmerten, fehlte ber ©ol>n. fDtan nahm an,

kv
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er habe einen ©pajiergang gemalt, unb iranf mofjlgemuth

ben Kaffee. 216er ©tunbe um ©tunbe oerging unb er

fam nicht. ©nblich brachte ein gührer einen $ettel, ben

iljm ein junger 2Jiann gegeben hatte, meinem er unter*

megä begegnet mar.

„Siebe 9Jlutter, mache $)ir feine ©orgen um mich," ftanb

auf bem auä einem ÜRotijbuch geriffenen Statte. „geh mache

mit ben beiben Herren, bie icf) auf bem §eulager fennen

lernte, einen 2tuSflug auf ben Drtter unb fomme morgen

juriicf."

grau SBolff mar fchon über biefe üftadfjridjt aujjer fidf).

2It§ fic^ bann aber au<h nodfj herauöftellte, bie brei jungen

Seute feien ohne gührer unb ohne orbentlidhe Sergauä*

rüftung, nur mit entlehnten Sergftöden fortgegangen, roarb

audfj ber ^ommerjienrath beunruhigt.

©egen Mittag 30g ein ©emitter herauf, biä ber 2tbenb

fam, mar ba§ Xhat eingehüllt in 2Bolfen. (S§ ftürmte,

e§ regnete, eine eifige Suft mehte burch ba§ #au3, baf} man

fidh in gaden unb ©(jamlS einhüCte.

„2luf bem Drtler fcfineit’3 heute bie ganje 5Radht!"

fagten bie gührer.

Unb ber arme junge SKenfch mit feinem eleganten Heber*

jieljer ba oben in ber (SiSmilbnifj!

grau 2Bolff mufjte an irgenb gemanb ihren Groll

auälaffen, um fidf) ju rödfjen für bie Unruhe, bie fic

erlitt.

„2ßenn ich geahnt hätte, baf; ©ic un3 auf ber flfeifc

fold)e Ungelegenheiten oerttrfadjcu, graulciit, bann mürbe

ich ©ie ju Jpaufe gelaffen haben," meubete fic fich mit if;rer

fränfenbften SJiiene an Sophie. „Sie, Sie ganj allein

tragen bie ©dhtilb, baf} mein armer gütige fiel) nun ba

oben ber fd;rccflidjften Crfaltung unb allen erbenf idjen Ge*

fahren auofeht. 2lur meil er in feiner übertriebenen Gut*

mütljigfcit gl)ucn fein 3immer abtnt, ijt er baju oer*
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führt roorben. 2flS ob eine •JZacfjt auf ein paar Stüfjlen

Sie umgebradht hätte! -3Kan foßte in $hrer Stellung

ftcfj folche Slnfprü^e gar nicht erlauben, eine folche 2luf=

Opferung gar nicht anne^men. 2lber natürlich, biefe $räu*

leinS rooßen immer bie SDamen fpielen, unb je beffer eS

ihnen in einem §aufe geht, befto oerroöhnter rcerben fte."

Herbert machte ein fc^merjtid^ oerlegeneS ©eftcljt. @S

mar ihm entfliehen über bie :3Jiaßen peinlich, biefe grunb«

Iofen Sorroürfe gegen baS arme ÜJiäbd^en mitanf)ören ju

müffen. ®a er felbft nicht roagte, bie ®ame ju unterbrechen,

flüfterte er 3>ba, bie neben ihm faß, bie Sitte ju, bem

©efprädE) eine anbere Dichtung ju geben.

„©eh, fDtama, fo hör’ hoch 'mal auf! ®aS ift roirflich

langweilig !" rief biefe in ihrer refpeftlofen 2öeife. „©buarb

wirb feßon roieber herunterfommen. @S fdhabet ihm nichts,

wenn er ein bischen naß wirb. SBarunt ^at er fo uns

finnige ©infäße!"

„3)aS liegt eben gar nicht in feiner 2lrt! $>arum ems

pört es midh gerabe, baß er in biefe unpaffenbe ©efeßfeßaft

uon leichtftnnigen Stubenten geriet^. 2lber auf bem §eu —

"

unb nun ging’S oon feuern roieber an.

Schließlich fonnte Sophie ihre Spänen nicht mehr

beherrfdhen unb ftanb oom Xifd^e auf.

§erbert fanb fte eine geraume 2öeile fpäter in einer

©die ber einfamen Seranba. Sie ^atte baS loclige §aupt

auf bie 2lrme gebrüeft unb fd^ien ganj in Scßmerj oers

funfen. Sie ängftigte fidf) um ©buarb. Sfiehr als bie

Wutter ja aßnen fonnte, fühlte fte fich fd^ulbig an feinem

thörichten Streif. Sie mußte unaufhörlich an ihre SBorte

oon geftern benfen. 2)er finbifdhe, tolle SJlenfcß! £>aS

alfo roar baS ©roße, baS er leiften rooßte, baS roar ber

Seroei§ ber Unerfcßrocfenheit, ben er ißr brachte, baß er

nun planlos, ohne Rührer, mit freoelljaftem 2eidf)tftnn in

biefe ©iSroelt hineinrannte! 2Benn ihm ein SeibS gefeßah?
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©ie hatte als 9Jfünchnerin fo oiel oon ben ©efaljren ber

©letfchermelt gehört, baff fie fein Unternehmen für noch

t>iel bebenflicher hielt, als feine Angehörigen.

Herbert ftanb eine SBeile mitleibig neben bem roeinenben

2Räbdhen.

„gräulein, armes ^räulein!" föQte er bann fe^r fanft

unb legte ihr bie $anb auf bie ©chulter.

©ie fuhr empor unb fdjaute ihn mit beftürjten Augen

an, als habe bie leiste ^Berührung fte bis in’S ^ttnerfte

burdjfdauert.

,,©S tljut mir fo leib, Fräulein, raenn man hart mit

3h«en ift! ©ie ftnb fo einfam, fo fdju^loS! ©in fo junges

linbliöheS SRäbchen, baS fcf>on fein 33rob oerbienen muf
in ber grentbe."

©eit ©ophie oon ber äJiutter fort mar, hatte nie $e=

manb gefragt, toie es ihr ju 2ftuthe fei; felbft bie 3h«n
priefen nur immer ihr glücflicheS 2ooS; man mar ja fo

froh, ^er ®orge um ein $inb lebig ju fein. 9Zun be s

roegte ihr biefe $he ilnahnte, bie er geigte, ganj mächtig

baS §erj.

„D, ich i
a nicht unglücflich baruber, baf$ ich mich

nüjjlich machen muff! dürfte ich nur orbenttich arbeiten,

mich mirflich plagen oon früh 6iS fpät! Aber immer biefe

SSorroürfe, bah man nur aus ©nabe gebulbet mirb!" flagte

fte mit ihrem büfteren, oerroeinten ©efidjtchen. „^Jiandjmal

meine ich, i<h könnte eS gar nicht tragen, immer nur eine

2)ienenbe ju fein, bie toie eine Unfreie ft<h fügen unb

untertoerfen muh!"

©S mar toie ein Auffchrci aus ihrer unterbrächen,

ftolgen jungen ©eele.

„Ach, ItebeS gräulein," fagte er nachbenflidj, „glauben

©ie nur nicht, bah *8 fo oiele toirllich $reie gibt. 2Benn

©ie ftdh unter ben fDlännern umfehen— roer hat nicht feinen

93orgefe|ten, bem er fich fügen, oon bem er fogar Un*
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gered;tigfeiten ^inne|trten muB? Unb wenn man audfj

anfcljeinenb ein redjt günftigeS 2ooS gezogen Ijat
—

" er

ftocfte einen Moment, bann fufjr er mit abgewenbetem ©es

fiepte unb mit bewegter Stimme fort: „^clj bin jum SBeifpiel

unter meinen 33efannten ein nielbeneibeter -äRenfd). 2lber

rnuf} idf) mic§ nirf»t audj bem 2Biflen meines 93aterS fügen

unb unterwerfen in 21Hem, in ben wicfytigften fragen

meines SebenS? Söiein SBater würbe einen 3Biberftanb

gegen feine 21norbnungen fo unerhört finben, als wäre

unfer altes folibeS $auS in’S 2Ban!en gerätsen unb müfjte

näcfjftenS jufammenbredE)en."

(Sr fprad) ganj teife unb erregt, als bränge ftdfj ifjrn

in biefer ®ämmerftitte, in ber man ben Siegen raufdjen

f)örte, nor bem traurigen äJMbdfjen unwillfürlidE) auf bie

Sippen, was er in biefen Stagen innerlich in fidf) aus«

fämpfte.

3Jtitfeibig naljm er bann Üjre $anb unb f)ielt fie jwifdfjen

ber feinen.

„deinen Sie bocf) nid^t, bitte! (SS tljut mir fo wef),

Sie weinen ju feljen!"

S3ei feinen 2Borten Ratten fidf» plöfjlidE) iljre 2lugen wieber

mit groBen Stljränen gefüllt. §aftig entjog fie ifjm nun

if)re §anb. Sie oerftanb ja fetir wof)l, was fein 33e*

fenntniB bebeutete: baB er bie 33raut wählen muBte, bie

fein 3>atcr ifjm beftimmte. 21ber wenn er fidj als $ba’S

Verlobten füllte, warum ftanb er bann neben ifjr mit

feinem bewegten, einfdjmcidjelnben ©efidjt? 2öarum brüdte

er if)r fo järtlic^ bie §anb unb fdjuf il>r ju aller Slngft,

bie fie ju ertragen fjätte, aud; nodj eine bange, wilbe

Unruhe burdf) feine 9iäf)e, ein £er§wef), als muffe fie ganj

jerfiieBen oor 2Jlitleib mit fiel) felber?

21ber wie fd;eu unb furdjtfam fie audj oon ifjm fort-

rüdte unb fidj feinem Stroft ju entfliegen fucfjte, er legte

ifjr nun wieber eine $anb auf bie Sdjulter unb flehte:
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„Sitte, bitte, feien ©ie roieber mutfjig nnb fjeiter, mein

liebes ^räulein! Unb fommen ©ie non fjier fort, es mefjt

eisfalt herein, ©ie tnerben fid^ erfälten."

@S blieb ihr nichts SlnbereS übrig, als feinem drängen

nachsugeben; einigemal hatte fie fd)on mit einer magren

ü£obeSangft nach ber 5£fjüre geblidt. Senn ihre §errin

fjereinfätne unb ben Sräutigam ihrer S'odjter hier fälje

in bem oertraulidfjen ©efpräch mit ber ©ouoernante —
baS fehlte gerabe nod).

2llS fie halb barauf mit ihren Zöglingen ,,©ute 9fad^t"

raiinfchte — für ^ba mar ein fjübfcljeS 3imtner neben

ben Eltern frei geroorben — hatte ftd^ Herbert mit ber

Familie Solff einer ißartljie Shift niebergelaffen. @S

mar ja ein menig feltfam, baf$ bie jungen Seute, bie

fidf) auf ber Steife fennen lernen füllten, nichts SeffereS

ju Ujun mußten, als miteinanber harten ju fpielen. Slber

^ba fcljien es jufrieben. ©ie freute fidf) überhaupt über

baS fdjlechte Setter. @S mar ihr am norljergeljenben £age

langroeilig gercefen, bafj §erbert fief) fo nie! für bie 2anb*

fefjaft intereffirte. mar bie ©egenb Ijödjft gleidjgiltig.

@r foHte fie bemunbern, nicht bie Serge. 9?un fonnte

fie auch allerlei fchöne £inge aus ihrem Koffer heraus*

holen. ©0 oft fie ein neues $IeibungSftücf, einen neuen

©d;mud trug, fragte fie mit einem fofetten Säcfjeln: „Sie

gefällt $l)nen baS, §err Sergmann?"

Unb er ermieberte mit feiner liebenSroürbigften höflich*

feit: „Sleijenb, ganj reijenb, mein $räulein." ^^rem

oberflächlichen ©inn maren berartige ©djmeidjeleien fo mohl*

gefällig rnie ihrer 3unge bie füjjen Pralines, bie fie roäfjrenb

beS ganjen ETageS fnabberte.

Xrofc beS 9tegenroetterS hörte man am nädhften E£age

SU früher ©tunbe ben ftommersienratf) mit fnarrenben

©tiefein auf unb ab gehen unb nach bem SBirth rufen.

(5r hatte fd;led)t gefchlafen aus ©orge um ben ©ohn. 9llS
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man beim grühftüd faf}, fam bie Votfdjaft, eS feien mit

bem gernrohr einige Männer §u erfennen, bie oom Drtler

herabfämen. SKan wartete in 2lngft unb Unruhe. 2llS

fie näher famen, fonnte man mit bem ©las wohl unter*

fd^eiben, baff (Sbuarb fic^ nid)t unter ihnen befanb. Slber

fie mürben wenigftenS Vadjridjt geben fönnen.

SJiit ber büfteren SJiiene eines ©rohinquifttorS trat

ber It'ommerjienrath ben tobmüben, burdjnäfjten Verg*

manberern entgegen unb fragte fie aus.

Vein, erhielt er als Stntmort, brei junge §erren feien

ihnen nicht begegnet. @S habe auch aufier ihnen Viemanb

in ber UnterfunftSljütte übernachtet.

Slber wo waren bann bie brei unglütflichen jungen

9Jtenfchen geblieben?

(Siner ber Xouriften erinnerte ft<h, einen Saut gehört

ju höben, wie einen fernen Hilferuf. Slber ber güljrer

hatte fie auSgeladht.

grau 2Solff fiel, einer Dhnmadjt nahe, in einen ©tuljl.

„Allein armer, armer ©ohn!"

„9Jtan muh fort, augenblidlid}! -Blan muh «ach ihnen

fliehen!" befahl ber ^ommerjienrath.

@S waren nur ein paar güljrer sur ©teile; ber eine

fam eben hungrig unb mübe oorn Verg herunter. „@rft

laufen bie Herren offne uns hinauf, bann fönnen wir fdhauen,

wie wir fie finben unb herunterbringen," brummte er in

geredetem $orn. 2lber er naljm fidj faum $eit, fid) ju

ftarfen; er war fofort wieber marfdibereit.

•JJJit blaffen 2lngftgefidfjtern fah man ju, wie bie moderen

üDtänner ihre Vorbereitungen trafen. ®er ^ommerjien*

rath fah fahl unb gealtert auS; feine grau hatte eine

heftige -Uligräne, war aber nidjt ju bewegen, fich jurütf*

jujiehen. -Diit Seidjenbittermiene fah man bei 5Üifd^e.

grau 2Bolff reichte ber ©ouoernante bie glatten mit einer

ftittfdhweigenben Verachtung, wie einer Verbrecherin, fo
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bafi ba§ arme junge ®iitg fitum einen SBiffen über bie

Sippen ju bringen roagte. gljre gelinge malten fid;

bie SOtifjftimmung gegen iljre (fr^ie^erin ju Ötu£e unb

gaben ifjv unartige Antworten.

©tunbe um ©tunbe »erging. üDer 2Birtlj bemühte

ftd), feine ©äfte ju jerftreuen, unb erjagte ju biefern

.Sroede atterfei @efd;icfjten »on Unglüdsfälten, bie fid;

fdjon in bett Sergen ereignet l;atten. gba fing leife ju

meinen an. ©ie badjte, roie fd;redlicf) eS märe, roenn fie

Trauer befämen. SDann fönnte fte feine if;rer fdjönen,

fetten Toiletten meljr tragen, unb fd;roarj fleibeie fie fo

fdjledjt.

§erbert bot i^r ben 2lrm unb führte fie in’S greie.

@3 l;atte ju regnen aufgeljört. Lüfter fc^ätten ftd^ bie

gelSroänbe aus ben SBoIfen Ijeroor.

©opf)ie faf; bem fflaare nadE), baS 2lrm in 2frm ba

braunen auf unb ab roanbelte. (Sin roilber, bofjrenber

©cfjuterj, mie fie if)n nod; nie empfunben, burd;ful;r if;r

bie Sruft.

9tiental§, mit feinem ©ebaitfett, I;atte fie ben fremben

fötenfd;en, unter melden fte lebte, iljren Ueberflujj mif;*

gönnt; niemals mit il;rem ©efdjid gelabert, roie ernft es

audj mar, bem fonnigen Soofe Iyba’3 gegenüber. Unb nun

jum erften fötale beneibete fie baS rceinenbe fötäbdjen um
ben 2lrm, auf ben fte fiel; ftüfjett burfte, mit einem leiben*

fcfjaftlidjen 2Sef), baff fie Ijätte auffdjreien mögen.

fÖtit aufgeregtem ©efid;t ftürjte in ben ötadfjmittags*

ftunbett bcr 2Birtl; l;erein: „$>ie giifjrer fomnten! ©inen

tragen fie! SDaä tjab’ id; gefeljen!"

2)ie Steifenben, bie »om Stegen in ftrafoi feftge^alten

mürben, fomie eine ©dfiaar Öteuangefommener nerfantmelten

fid; nor bem ©aftfjaufe, um bie Slnfunft ber güljrer jU er .

märten, grau 22olff ftüfcte fidf; auf iljren ©atten, $ba

lernte fid; an #erbert’S 2lrm, bie fleineren fötäbdjen brüdten
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fid), fjalb roeinenb, Ijalb neugierig, aneinanber; um bie

©ounernante fümmerte fid^ 9iiemanb, toie ferner es ifjr

audEj ju SJlutlje mar. Sßar’S ein £obter, ben bie $üfjrer

trugen? 2Bar’S ©buarb?

ÜZun famen fie über bie 23rüde, unter melier ber

©letfdjerbad) in wilben $lut§en brauste. 9tun famen fie

Ijeran, laitgfam, »orftd^tig. ®rei $ü(jrer ,
8roei mit ber

ferneren Saft auf ben Strmen, unb bann jroei feltfame,

faum fenntlidje ©eftalten.

„®aS — baS ift — baS ift ja §err SSolff!" jubelte

©opljie, bie mit iljren fdjarfen Sfugen am meiteften falj.

„9Bo? ©ie irren fidj!" murmelte ber ^ommerjienrat^

»erftört.

Slber ©opI)ie geigte freubtg auf einen ber Ijinterbrein

$umpelnben.

,,©inb ©ie toll, ^räulein!" grollte |^rau 2BoIff. „®er

9Jlenfcfi fiel)t ja aus mie ein S3agabunb!"

©in ber $üf)rer fünbigte an, bafi bie ©adje

üerfjältnifjmäfjig gut abgelaufen fei. 5öian atljmete auf.

©ie Ratten nid)t fo fielt gejaudjjt mit einem lobten auf

ben Strmen.

2Jiit bem jäljen Uebergang non Slngft ju auSgelaffener

$eiterfeit, beffen nur bie erfte 3usenb fällig ift, toar ©opljie

nalje baran, in ein lautes Sachen auäjubred^en über ©buarb’S

Slnblüf; fte mujjte baS Ü£afd)entud) auf ben 2Jlunb brüden.

2>er elegante junge §err! 2>a fatn er nun flägtid^, mit jer*

riffenen ©tiefein, befdpnufjt unb fdjlotternb nor SKübigs

feit unb £älte. 2luf bem Mopf trug er ftatt feines IjeHen

©troljljuteS, ben roof|l ber 3Binb in irgenb einen 2lbgrunb

gemel)t Ijatte, eine fd^äbige Sftitjje, bie iljm ber $üluer

geliehen fjaben mochte. Um bie ©dpiltern Ijing ein alter,

grünbrauner ©fjawl. Unb in biefer 23erfaffung mufjte

ber eitle junge -Ulann fic^ ben neugierigen 2tugen frcmber

50lenfd|en auSfefcen, bie fid; auf einen tragifd;en Vorfall
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gefaxt gemalt Ratten unb nun fpottenb bie $omöbie biefeö

ßingugeS genoffen.

2tucß ber »on ben $ü(jrern getragene ©tubent roar in

feinem beforgnißerregenben ßuftanb. @r ßatte fteß ben

einen $uß übergetreten unb mar unfähig ju geßen, meiter

nichts.

Slber gegen bie -Jtabelfticße, bie feine ©itelfeit trafen,

fd)ien ©buarb unempfinblid; geroorben gu fein.

(Sie maren im ©dßneegeftöber uom 2Beg abgefommen,

unb Ratten roäßrenb ber gangen 9iadjt, frierenb unb fdßuß=

lo§, ba oben im ©eftein geßodt, mit ber folternben 2lngft,

baß fie, fobalb fte fic^ »on ber ©teile regten ober fidj betn

©dßlaf überließen, in einen Slbgrunb ftürgen fönnten.

©an rcirb abgeftumpft gegen fdjledßte Kleiber itad)

einer folgen 9Jacßt!

„@buarb, mein armer $unge! öS muß fdjredtidß ge*

rcefen fein!" jammerte $rau ©olff.

„ffta, ßübfcß mar es nicßt," erraieberte ©buarb. „Slber

e§ ift redßt gefunb, einmal fo ’roaS gu erleben."

@r faß merfroürbig gereift aus in feiner Söläffe, auf*

faCCenb nacßbenflidß. adgu roeidße SDafein biefeä

uerraößnten ©eltfinbcS mar gunt erften ©ate ber (Srnft

ßerangetreten : er ßatte eine ©efaßr beftanben.

®er Hommergienratß ließ ben $mßrem ein ^-efteffen

bereiten unb ißttett eine gute 23eloßitung auSgaßlen.

feßr ueränberter, ßeiterer Stimmung feßte man fidj, nadß*

bem (Sbuarb ein menig gerußt unb ftdß mieber in einen

jfulturmenfdßen oermanbelt ßatte, gu £ifdj. ©eine beiben

Seibensgenoffen ßatten bie ßinlabung abgeleßnt. 2lucß er

mar einftlbig unb fdßien fein fedeö ©elbftbemußtfein auf

bem Drtler gänglid) »ertöten gu ßabett.

$ür bie eingeregneten Xouriften, bie ftdß gelangmeilt

um baä §au3 ßerumtrieben unb nadß bem ©etter aus*

blidten, gab eä fd;on mieber ein neues ©cßaufpiel.
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(Sin Ijödjft eleganter oierfpännigcr 9(eifemagen fuhr an

bem ©affhaufe oor. Stuf bem Söodfe faff ein liurirter

Wiener uttb auf einem fdjmalen ÜBrettc^en hinter bem

Rolfen £)ache ein -äRohr, ber bann mit einem tiefen 33iicf=

ling ben SBagen öffnete unb mit gefreuten Armen fte^en

blieb.

Aus bem großen, mit Koffern belabenen ©efäljri ftieg

nur ein einziger «£)err. (Sr mürbe non bem 2Birth, non

bem ®ienffperfonal mit ganj befonberer guoorfommenheit

begrübt.

„§err Saron, roelche (Sljre, baff ©ie roieber bei uns

abfteigen."

®er Wiener nahm bem $remben ben Hantel ab, unb

biefer trat in ben ©peifefaal, beffcn ^üre ber 3Birt^

meit aufriff. (Sr ftanb fdfjon in ber SRitte beS SebenS.

©ein $aupt mar feljr faf)l; bie menigen $aare, bie ihm

noch blieben, trug er furj gefdfjoren. (Sin graublonber

©d^nurrbart ffach faum ab oon bem fallen, graugelben

©eftdfjt. 2)aS profil mar gut gefehlten, aber er ^atte

eine Art, bie Augenbrauen emporgtisie^en unb unter ben

breiten l)erabl)ängenben Sibern mit einem müben ©lief

heroorjufchauen, als oerbiente bie Seit nicht, baff er bie

Augen orbentlich öffne, ©ein ganjeS Auftreten oerrieth

baS mafftofe ©elbffgefühl beS fteinreidf>en SJlanneS, ber

feft überzeugt ift, baff fein Seffff ihm auch baS 3tecf)t gibt,

auf Anbere Ijerabjufcljauen.

(Sr marf einen gelangroeilten $8licf auf bie anmefenben

©äffe unb raollte eben bie Söeifung geben, er rounfelje

auf feinem Zimmer ju fpeifen, als ^ommerjienrath 2Bolff

ffdh erhob: „§err 33aron be £>aag, meld^e greube, ©ie

hier ju fe^en!" i

SDer Äauffjerr, ber ftdff fonff felbff als ein A0mäch*

tiger füllte unb in unnahbarem §odhmuthe roartete, baff

man ffd) oor ihm beuge, ftanb mit gefchmeibiger Unter«
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roürfigfeit bem 95aron gegenüber. He §aag mar ein

©röterer als er. ©r Ijatte ebenfo oiele Millionen, als

er $unberttaufenbe. ©inem folgen 93ianne gegenüber

fanb er es ganj am ^lajje, ben üJiadfen tief ju frütnmen.

,,©i, §err Ä'ontmerjienrat^, feit ©aftein fjatte icl) ja

nidjt meljr baS Vergnügen!" fagte ber 33aron mit um
gercoljnter SiebenSmürbigfeit. ©r mar frolj, Ijier über=

Ijaupt einen Sefannten ju fiitbett.

HaS ©efidjt ber $rau 2ÖoIff oerflärte fic^ orbentlid),

als §err be §aag fid) ber Slufforberung, an iljrem Hifcfie

$lat} ju nehmen, nidjt abgeneigt geigte.

©r molle nur ein roenig Toilette madjen. 3« feinem

Sleifefoftüm fönne er fic^ nidjt 31t ben tarnen fe^en, be=

mertte er mit einer galanten ÜBerbeugung oor ben jungen

•äftäbdjen, bie er SBeibe fdjarf fijirt fjatte.

„ißeldje oorneljme ©rfdjeinung! 2BaS für biftinguirte

Sanieren !" flüfterte $rau Söolff iljrem ©atten ju. Sflan

blieb bi§ ju fpäter ©tunbe flufammen ; baS Ijeifjt, bie

ftinber maren mit ber ©rjieljerin ju 33ctt gefcfjicft morben,

unb ©buarb fjatte fic^, tobntübe, jurüdgejogen. tya mar-

in iljrer #reube, bajj 2llfe3 fo gut abgelaufen mar, unb

bafj fie fid; umfonft oor ber Trauer gefürstet f;atte
,

in

einer ganj auSgelaffenen ©timmung. ©ie fagte bem

33aron mit iljrem fofetten Sadjen, er erinnere fie an ein

iBilb, bas fie in einer ©allerie ober in einem 28erfe ge;

fefjen fjaben müffe; feit bem erften SJloment serbredje fie

fidj ben ßopf, meldjeS SBilb eS mar. ©nblicfj mufjte fie

eS. HaS Porträt beS ©rafen ©djaef.

©r lädjelte fefjr gefdjmeidjelt.

Her 33aron Fjatte, mie bie $amilie 2Bolff, am nädjften

Hag über baS ©tilffer $|odj nadj 33ormio fahren mollcit.

HaS trübe 2öetter fjielt fie in Hrafoi feft. 2lber man fonnte

einen ©pajiergang ju ben „.^eiligen brei ^Brunnen" unter*

nehmen. $n tiefftcr , oon Hannen umfdjatteter Sßilbnifj,

1895. III. IO
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unter ber aufragenben ffflabatfchfpifee, fleht f)ier ein 2BaH*

fahrtsfirchlein. 2)em eiäfalten 2Baffer, ba§ f)ier brei SBilb*

jaulen entfliegt, trauen bie gläubigen tiroler eine nmnber*

bare §eilfraft ju.

SDie übermütigen ©tabtmenfcljen aber fafeen ier an

bem büfteren glecfe am $ufee be§ ©letfdjerä bei einem

feinen ^rüfjftüdfe, gu meinem ber Baron fie eingelaben

Jjatte, unb $ba hatte ihre finbifclje greube über ben 2Jfohren,

ber jebem Söinf, jebem 33Iicf feines §erm gehorchte.

„Sillp, Saura!" rief ©buarb feinen beiben ©djroeftern

gu, „mir wollen ein wenig ba hinauffteigen in ben Xannen*

walb." -Dian liefe bie ßinber gerne giefjen. ©ophie mufete

felbfloerftänblicfj ihre göglinge begleiten.

©ie featte mit (Sbuarb nicht mehr allein gefprodhen

feit feiner SRüdffehr oom Drtler.

„liefet wahr, fjftäulein, ©ie »erachten mich nun, meil

i<h ^ßed^ hatte," fagte er mit ber ernften -üJtiene, bie er

noch immer geigte. „2lber ich feabe erft ba oben

SBorte richtig »erflehen gelernt; unb ©ie roerben fefeen,

welch’ ein anberer SDlenfcfe ich nun geroorben bin. D ja,

meine ©Item folfen fttfe noch wunbern über mich!"

„0 bitte, nur feinen groeiten getoaltfamen ©ntfdfjlufe
!"

rief ©ophie ängfilidEj.

„Jlein, einen wohlerwogenen!" erroieberte er.

ÜJlittlerweile erhob fufe Herbert, ber eine Söeile mit

fich gefämpft hatte, rafch »on bem ^rühftücfstifche.

,,$cf) bin wirflicf) bange, bie jungen gräuleinS nur in

ber Dbfeut 3hre3 BruberS gu wiffen," erflärte er mit

leichter Befangenheit. „£err SBolff feat fich in alpiner

Begiehung hoch nicht fo recht bewährt. £aben ©ie feine

Suft, tnitgufommen?" fügte er, ftch an 3>ba roenbenb,

hinju.

„SBelche $bee ! Stuf biefem fehlten 2öeg! Bei biefetn

©d^mufe!" bemerfte biefe, ungehalten über ben Borfdjlng.
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„U)a§ ift gefdfmtaduoll oon Offnen, mein Fräulein!"

ftimmte ber Baron iljr bei. „$d) Ijabe aud) feinen ©ittn

für fold^e Sergnüguitgen."

©o ging Herbert alfein. 2>a ©opljie fdjon fjöljer gcj

fliegen mar, fonnte fie fefjen, bajj er iljnen na<f»fam. 2Bie

auf ber $lucfjt eilte fie nun oormärtö. Gbuarb, ber nid)t

eingeftef)en mochte, mie ifjn feine müben Seine fdjmersten,

ftanb mit feinen ©dfpoeftern ftill unb pflüdte Sllpenrofett.

©o mar ©opljie benn ganj allein broben im Sergmalb.

©ie rief nad) ben üinbern. 2)a3 Sraufen ber ©letfdjer*

bädije »erfc^lang ifjre ©timme. 3n iljrer inftinftioen 2lngft

oor einem StUeinfein mit Herbert, ber nun ganj nalje

mar, feljrte fte um, um iljre Begleitung roieber ju er>

reifen, fprang aber fo rafdjj abroärtä, bafj fie auSglitt

unb fiel.

felben 3Jfoment mar Herbert an iljrer ©eite, l>ob

fte auf unb fjielt fte feft in ben 2lrmen.

,,©ie Ijaben fiel) bod; ttid^ts ju Seib getfjan, min leo

lütt ©ör!"*) flüfterte er mit beforgten marmett 2lugett.

©ie fd&üttelte nur ben ßopf unb machte ftd^ frei ; aber

er Ijielt nocl) immer ifjre §anb, al§ ntüffe er fte befdjüfcen

mie ein Äinb.

„2öie fommt’8, bafj micf» ^fjnen gegenüber ftetS bie

Suft anrcanbelt, plattbeutfcf) ju reben?" fagte er, immer

nocl) feljr beroegt, mit rafdjetn Sttljcmfjolen. „GS ftttb bie

klänge meiner §eimatl; ! ©3 ift bie ©pracfje be§ ^erjcnä

für un§ geraorben. $ri§ Deuter Ijat fie oerebelt!"

Gr fal), mie fie erglüfjte, mie fte in fdfjeuer Slbmeljr

tmn ifjm fortftrebte, unb fuljr etmas» ruhiger fort: „kennen

©ie $rijj Deuter? ©ie erinnern micl) an rnandje feiner

©eftalten, junge 9Jläbdljen oott Weiterer Sebenäluft mit einem

©dreier non Sßeljmutlj."

*) ^5lattbeutf<$ = mein Üebeä HeiiteS 3Räbc^en.
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©buarb roar iljnen nun nadjgefommen unb roarf einen

büfteren 33lid auf bie 33eiben, bie ifjre SBerlegenljeit, iljre

©rregtljeit nidjt ganj ju nerbergen nermodljten. ©opl)ie

muffte nun woljl mieber ein SOSort Ijeroorbringen, unb fo

ruf)ig unb oernünftig, al§ e§ ifjr möglidfj war, über ben

plattbeutfcfjen $ialeft fpredfjen.

35a $ba ftd) auf bem §eimraege aud; betn 33aron ein

wenig roibmen muffte, war $erbert nicfjt mefjr wie fonft

an bie junge ®ame gebunben. @r benu|te biefe ^reifjeit,

um immer mieber in ©opl)ien§ SRäfje ju gelangen. SBalb

gab er iljr eine (Srbbeere in bie £anb, mit einer ganj

järtlid^en 23erüf)rung; halb Ijieli er fte mit einem 3)rud

auf iljren 2lrm nor einem fpitjen ©tein jurüd, über ben

fie fjätte ftolpern fönnen.

Düemanb mürbe biefe Keinen 2lufmerffamfeiten gewähr,

©erabe biefe $eimlidfjfeit aber gab iljnen etroaä 53e=

fdjämenbeS, 33eleibigenbe§ für bie junge (Srjiefjerin. ©ie

füllte ba§ wofjl, unb bennodj, bennodfj fonnte fie fidlj nidfjt

wehren gegen ba3 unbefcfyreibticlj füffe ©efüljl, ba§ fie

burcijriefelte, wenn feine Ringer bie ifjren ftreiften. 2ll§

man mieber in ba§ ©aftfjauä jurüdgefeljrt mar, braute

er if)r einen 23anb non gri^ Sieuter.

©ie fudEjte fi<§ in ber ©ieftaftunbe in ben ®ialeft

ffineinjulefen, über bem 23uc§e if)re innere Unrufje ju ner=

geffen. 2lber aus ben fremben gemütvollen Sauten Hang

iljr nun feine ©timrne l)erau§. ©ie meinte immerju bie

paar Söorte gu ^ören, bie iljr eine fo ^erjergreifenbe ©efjn;

fud^t roedten: „-äJün len lütt @ör!" 3)ie Stnberen faffen

unten in ber SSeranba. 3)er 33aron ^atte fie aufgeforbert,

$f)otograp§ien anjufefjen, bie er in feinem Koffer mit:

fdjleppte. Beeilen ftang 3ba’8 fettes Sachen herauf.

21m Slbenb jogen fid) bie ®anten früher gurüd. 9Zur ber

$ommergienratlj blieb nocf) bis nad(j 9Jtitternad(jt mit bem

SBaron gufammen. @r ^atte ein erstes ©efidl)t unb be*
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fanb ficf) in einer ungewöhnlich erregten 3-eftftimmung, als

er bann enblidj ba§ 3*m,net feiner fcfjlofenben $rau f>e*

trat. $a, er fdjien fo wenig Sebürfnifj nach ÜRufje ju

haben, bafj er mit einer fRücffidhtSlofigfeit, bie er ftdj fonft

nicht erlaubte, feine ©attin aus ihrem feften Schlummer

wecfte.

„Sitte, 3rcne, ®u fottft morgen auSfdjlafen. 2Bir

bleiben noch ^ier. 3cf» möchte nur, baff $>u mir ein

wenig ju^örft. 6§ honbelt fid) um eine wichtige 2ln=

gelegenljeit, bie SDict) fef)r intereffiren wirb."

Unb fo lange ging ber ^ommersienratl) mit feinen

fnarrenben Stiefeln im 3 i,nmer au f nnb ab, fo lange

blieben bie beiben ©atten in eine lebhafte Unterhaltung

oertieft, ba§ fd^liefelid^ bie unten unb oben woljnenben

©äfte burdfj ungebulbigeS Klopfen ihr fJJlififallen auS=

brücften.

4 .

2lm nächften £age fdhien wieber bie «Sonne. $ba, in

einer neuen, fdhnecweifjen Toilette, war übermiithig luftig.

2tudh ber Saron blieb noch in fErafoi unb entwicfelte eine jus

genblidhe SluSgelaffenljeit, bie eigentlich recht wunberlich ju

feinem oerlebten 2luäfeljen pajjte. ©buarb bagegen hotte

feinen §umor nidht mehr wiebergefunben, unb Herbert

fdhien nur mit einem gewiffen 3roang, wie jerftreut unb

geifteSabwefenb, in ben heiteren £on mit einjuftimmen.

Manchmal begegneten feine 2lugen benen ber jungen

©rjieherin mit einem warmen Slufleudhten.

2lm 2lbenb mufjte Sophie in ihr 3intmer ^inauf=

fteigen, um Shawls für ihre 3öglinge 311 holen. $er=

bert’S rafdher Schritt folgte ihr nach. @3 n>ar bämmerig

auf ber SCreppe. Sie ftanben allein.

„©enau fo, wie an jenem erften borgen in Sanbecf,"

flüfterte er feljr bewegt. „3$ höbe ben Moment nicht

oergeffen. 3«h fann ihn nidht oergeffen."
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Sit einer leibenfc^aftlid^en 2lnroanbtung näherte er

»lieber fein IjübfdjeS ©efidjt bei» ifjrcit. ©ie roenbete rafd^

ben ßopf roeg
;

fein fjcifjer Sunb berührte nur iljre weiche

Sange.

©ie flolj in iljr gimmer unb fal b<*; ©eftd^t in

bie §änbe gebrüdft, roäfjrenb ifjr baS 93fut in ben ©cfjfäfen

freiste, unb baS $erj in roilbem £aft ffopfte.

Sie follte bas enben? Sic fottte es enben? ÜRie in

ifjrem Seben Ijatte fte fic^ fo fcfjufjloS gefüllt, fo mutter*

feefenaßein.

Unb weil er baS roufte, barum roagte er eS, ftdE) if)r

in biefer Seife ju nähern! SDarum roagte er eS, fte ju

füffen, roie bie erfte Sefte, bie iljm in ben Seg fam. (5r,

ber SSerlobte einer Stberen, ber fjeimlicf) bie ©ouoernante

mit feinen 3®rtttc^feiten »erfolgte ! D, er meinte roofjl

nicf)t »iel Umftänbe matfjen ju müffen mit bem armen

SDing, ba§ in frembem ®ienfte ftanb!

3|jr Säbcfjenftofy flammte auf gegen biefe SBeljanb*

Iung. Unb bennoclj — unb baS roar baS ©cfjUmmfte —
bennodfj fünfte fie, baff er fte nidfjt auf bie 25auer cor

ifpn fdjüjsen roürbe. Senn er ifjr roieber mit feinem

roeiefjen Säbeln unb feinen bittenben, warnten 2fugen

©dfjmeidfjelroorte in bie Dfjren raunte, bann fam rooljl

einmal eine füfje Betäubung über fte; bann fam bie

©tunbe, in ber fie feinen $ufj erroieberte! 9fur baS

nicf)t! 9?ur baS niefjt!

©ie roar jung, roeltunberüljrt genug, um bie Sage, in

ber fie ftcfj befanb, mit »ollem, tragifd^em ©ruft aufau*

faffen, um $u fefjaubern »or if;rer eigenen ©djroädfje if;nt

gegenüber, roie »or einer ©djulb.

Sieber fterben, als ftd) roeljrloS füllen, audfj nur eine»

Sornent, gegen feine Udjtfdjeue, IjeimUdje Sertraufidjfeit.

Sieber fterben, als if)n füffen, ben Bräutigam einer 2lnberen

!

Silbe $Uid)tgebanfen ftiirmten ifjr burdfj ben $opf.
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Aber fie muffte fidf jefjt &u faffen fucfjen; man rief

nach iljr.

©buarb falj fie mit forfcfjenben Augen an. „Sie fittb

fehr fange auSgeblieben, gräulein!" fagte er oorrourfS*

»off. —
Am Abenb

,
alä grau 2Bofff allein in ihrem 3immer

mar unb noch an ihrem ©epäcf orbnete, ba man für ben

nächften S£ag bie gahrt über ba§ ©tilffer godEj befcfffoffen

hatte, tfopfte ©opljie an unb bat um eine Unterrebung.

©ie mar ganj oerftört. ghre ©timme jitterte. ©ben

hatte §erbert roieber bei einer flüchtigen Begegnung ihre

Jpanb erfaßt unb an bie Sippen gebrücft.

„©näbige grau," fagte fie fcf)üchtern unb ftammelnb.

,,©ie fprachen geftem baoon, bafj — baff ich auf bet Aeife

überfliiffig fei. SiHp unb Saura ha^n ja auch feinen

Unterricht, unb be§h«lb bitte ich ©ie, taffen ©ie mich

fort!"

©ie machte eine flefjenbe Vemegung mit ben Jfjänben.

„2Barum fort? -JBelcher ©infall! 2So rooffen ©ie hin?"

,,gdj mürbe nach §aufe reifen, menn ©ie e§ mir ge*

ftatten."

„Aber ©ie müffen hoch einen ©runb ha&en, ©ie

müffen biefe§ munberliche Anfinnen hoch erflären," rnarf

grau Söolff ungebulbig hin.

„Vitte, gnäbige grau, fragen ©ie mich nicht."

SDiefer bange $on, bie Verlegenheit beä 2Jläbchen§

madhte bie ®ame neugierig.

„gcff miü nicht hoffen, bafj mein ©ohn fid) gfjnen

gegenüber eine Annäherung erlaubte," fagte fie mit einer

gälte jroifchen ben Vrauen. „UebrigenS mujj ein ^Jläbdjen

immer miffen, einen jungen SJfann in ben richtigen ©renjen

ju holten."

„©emijj, gnäbige grau. §errn 2Bolff gegenüber roüfjte

tch mich recht mol)l ju fchüfjen. ©r ift auch noch fo jung —
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unb ialtooH genug. 2lber fo tfjöridjt e§ untre, wenn er

mir ben ^of madjen würbe, ein birefteö Unrecht würbe

e§ bod) nid)t fein, dagegen —

"

„©in Unrecht? ©S Ijanbelt fid) alfo bodj um irgenb

eine ,3ubringlid)feit. 2lber non wem ? 2Ber fam benn nur

in $fjre -iftälje?" ®ie blingelnbcn 2lugen ber $ommergien*

rätljin öffneten fidf; plö^Iidj gang lebfjaft unb mit lauern*

bem gntereffe.

„$err Sergmann etwa?" ftiefj fie rafdj Ijeroor.

„Sitte, fragen ©ie midj nid)t unb laffen ©ie mid)

fort!" wieberljolte ba§ 3J?äbcf>en nur ängftlidjer, oerwirrter;

gitternb oor bem ©turtn, ber nun über fie fjereinbredjen,

uor ben Sarwürfen, bie alle auf ifjr §aupt Ijerabfallen

würben.

9lber grau äöolff madjte ein gang Weiteres ©efic§t.

„gef) will feine Sefenntniffe IjerauSlodett. will nur

Slntwort auf eine grage, gu ber id) benn bod) rooljl be*

reditigt bin: Ijanbelt eS ftd) um #errn Sergmann? 2BoHen

©ie un§ feinetwegen oerlaffen?"

,,^a, gnäbige grau."

®ie grau ßommergienratl) mufjte fid^ orbentlidj 5Dfüf)c

geben, ben gfeid)giltig*füljlen 2lu§brud anguneljmen, ben

man an ifjr gewöljnt war. ©inen Moment gudte eS or*

bentlidj wie ein triumpljirenbeS Sachen um iljren l)od):

müßigen 3Runb. 9Jlit einer gang feltenen gütigen Se*

wegung legte fte bem jungen SSJtäbdjen bie beringte §anb

auf bie ©d;ulter.

„Siebes $inb, id) glaube, ©ie übertreiben ba wirflid)

eine fleine Ijarmlofe Sertraulid)feit. SRein ©ott, bie jungen

Seute benfcn nun einmal ein bisdjen frei, ©ie müffen es

wirflid) nid)t fo cntft nehmen, wenn §err Sergmann fidj

einen ©pafj mit Seiten erlaubte! SDeSfjalb braunen ©ie

wafjrlid) nid)t gleid) weggulaufett
!"

®ic flaren 2lugen ber jungen ©rgieljerin richteten fid)
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jc|t in oerftänbnifilofcr SBermunberung auf bie Icidjelnbe

®ame.

„2tber $rciulein $ba fagte mir bod;, §err ^Bergmann

mürbe fid^ mit iljr oerloben unb —

"

„Sagte meine Xodjter $ljnen ba§? SRun, es mar feljr

überflüffig oon iljr, barüber ju fpredjen. ^ebenfalls fönnen

Sie fid^ aber beruhigen. fKeine £ocf)ter roirb niefjt eifer*

füdijtig auf Sie fein, unb roenit §err SBergman ftd) eine

befonbere $ecff)eit erlauben follte, fo fommen Sie nur ju

mir. Uebrigenä barf man in 3>fjrer Stellung roirfliclj nid^t

gar' fo empfinblidjj fein."

Sophie braute fein 2Bort meljr Ijeroor oor 5Ber:

blüffung. 9Jlit gefenftem Hopfe, mit ftarren 2lugen ging

fie au§ bem ©emadj, bie kreppe Ijinab, in’3 $reie.

$aft man auf ifjre ©mpfinbungen nicf)t artete, fonnte

fie ja faum überrafdjen nadfj 2Wem, roa§ fie biSljer in ber

Familie erfahren Ijatte. 3lber bafs $rau SBoIff über bie

^reulofigfeit eines Cannes, ber gefommen mar, um ifirc

£od)ter j\u roerben, fo gleidjgiltig badete, ba§ ging über

ifyr SSerftcinbnif}. 2öar fie benn, toeil fie arm mar, fein

SBefen, ba§ man lieb fjaben fonnte? 2Bar fie benn ein 9fid^t§,

baS nidEjt einmal 2lnlafj jur 6iferfucf>t geben burfte?

$löf}lidlj ftanb ©buarb hinter ifjr. „Fräulein !" ftiefe

er leife Ijeroor. „©lauben Sie nur nidjt, bafj idlj meine

3lugen nid^t offen Ijalte, bafj idf) nid^t bemerfe, roie §err

Bergmann 3$nen nad^fd^lcid|t! §eute erft, als Sie bie

SfjatolS für meine Sdfjmeftern gölten ! 3lber idf) roerbe aud;

nodf) ein 9Bort mit biefem unoerfdf)ämten Sftenfdjen reben,

mit biefem elenben $eudf)ler."

„§err 2Bolff! SBergeffen Sie bod^ nic^t, baj? Sie oon

bem Bräutigam $f)rer Sdfjroefter fprecfjen!"

„Bräutigam! 2ldj maS! $aS fteljt nodl) nicf)t fo feft!

2öenn id; meinen SSater ridjtig burdjfdfjaue, fo fjat er nun

gan$ anbere ßufunftSpläne für
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„Slnbere 3itfunftäpl«nc ?" ©opljie toteber^olte unroiQ;

fürlidü baä 2Bort. G3 Hang rote ein entfc^ter Sfuffdjrei.

3ludE) eine naioe junge ©eele oermag fjeUfeljenb gu

roerben in einem einzigen Jürgen SlugenblidE. 316er ber

erfte GinbUd in bie ©emeinfjeit ber 3)?enfc^en ,
bie erfte

fjäfjlidje Grlenntnifj roirft roie ein förperlidjer ©cfymerg,

roie ein nieberfdjmetternber ©d)fag. Silan fjatte anbere

3ufunftSpIäne mit ^ba! Unb be§fjalb ^atte $rau Söolff

geläd^eCt über bie Klagen ber jungen ©ouoernante, be§=

fjalb fattb fie e§ gang in ber Drbnung, roenn §err SBerg*

mann ftcfj mit ifjr „einen ©pajj erlaubte". SJtan fomtte

baä ja im ridjtigen SJtoment benüfjcn, um mit ifjm gu

brecljen. 2Ba§ lag an ifjr? ®ie Grgieljerin, bie gu bem

roittfommenen 33rud^ ben Stnfafj bot, fd)idte man bann ein*

facij au§ bem §aufe.

©cfjufcloS gab man fte preis, bis eS ^rau Sßolff be;

liebte, ber ©adfje gu ifjren 3roedEcn ein Gttbe gu machen!

-£jeifj ftieg ifjr baS 33fut in ba§ junge ©efidfjt oor

Gmpörung. SBofjin foffte fie fidjj retten oor biefen 2Ren=

fdfien, oor 3lllem aber — oor ifjm?

3u früher SJtorgenftunbc ftanb ber adjtfpännige Steife;

roagen oor bem ©aftljaufe. ®er SJtofjr Ijarrte auf feinen

§errn. 33on ber f^amiUe SBoIff roar nod; Stiemanb fid;t*

bar. Stur Herbert fjatte fein 3immer »erfaffen unb be;

grüßte ben 33aron, ber in ber einfamen Sßeranba beim

$rüf)ftüd fafj.

„©dEjöit, bafj ©ie road) fittb, §err ^Bergmann. 3dj

roottte ©ie eben rocdEen faffen, um ©ie eingutaben, mit

mir gu fahren. ßommergienratfjS mit ben fiebrigen fom=

men fpäter nad). 2ötr roerben einftrociten oben für eine

befjaglidEje Xafel forgen."

Herbert fc^ien nidjt fefjr erfreut über biefen SSorfdjfag.
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„©eljr liebenSmiirbig oon Shnen," ocrfehte er. „216er ich

wollte auf bie Samen warten."

„Kein, nein, §err Bergmann! S<h Tagte fdhoit geftern

$errn 2ßolff, baf} idf) ©ie mitnetjmen würbe, ©ie follen

wir ©efellfdljaft Ieiften!" erwieberte ber 33aron in feiner

befeljlenben 2Beife, unb fo fügte fidj Herbert unb roßte

halb barauf in jiemlich ärgerlicher ©timmung über ben

3wang, ben man ihm anthat, in bem bequemen ©efäljrt

batwn.

Heber baS ©tilffer Soch führt bie ^öc^fte fahrbare

Sllpenftrafje — ein bewunberungSwürbiger 33au mitten

in ber wilbeften $odhgebirg§welt. Sn weiten, ttielfachen

SBinbungen jieht ftdh ber 2öeg langfam empor; bidht am

2lbgrunb gehen bie ^ferbe; fdhwinbelnb fdfjaut man
unter in bie Siefe.

SaS ©efprädh fdhleppte ftdh ntühfam bahin jwifdfjen bem

23aron unb feinem Begleiter; fdhliefjlidh oerftummte es

ganj. Herbert fonnte ftdh ungeljinbert in ben Slnblicf ber

immer gewaltiger oor ihnen ftd) auSbreitenben Drtlergruppe

»ertiefen. Se §aag madhte ein gleidhgiltig*blaftrteS ©e=

fid;t, als fei foldh’ eine 2luSfi<ht für ihn etwas 2ltttäglidheS,

unb als fänbe er eS unter feiner SJBürbe, ftdh Su begeiftern.

^n fJranjenShöhe erregte ber 2Bagen mit bem SJlohren

wieber großes Sluffehen. Sie $ferbe mußten hier eine

SBeile raften. Herbert war froh, flch 00,1 feinem Sc»

gleiter entfernen unb auf baS SllpengraS auSftrecfen

ju fönnett. @S war ju f;ervlidh ! 28artner ©onnenfdheitt,

bie 2uft ber freien .fwf)e, unb hinter fidh, oor fidh, biefeS

SBinterreidh mit feinen ettblofen, wie ein Saltcnmantel

hingebreiteten ©djneeflächen ,
ben blaufchimntcrnben 6iS=

Hüften, bem büftern ©eftein unb ben weichen gerflie^enbcn

©chatten. 33om Drtler herab hörte man bie Sawincn bonnern

unb fah, wie gleich einem weihen 2Bafferfturj ber ©dhnee

herabfluthcte.
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2lm liebsten Ijätte er bem 33aron für bic 3Beiterfal)rt

gebanft. 2lber oljne birefte Unfjöfliddeit fonnte baS nidjt

rooljl gefdjeljen, unb eS war i(;m bocfj peinlidj, eine ©pam
nung jroifdjen ftcij unb biefem ‘Blann, in beffen ©efeCCfc^aft

er »orauSficljtlicij nodf) länger ju oerroeilen ^atte, Ijerbei*

gufüljren.

SSöHig öb unb baumlos finb weiterhin bie SBänbe, an

welchen bie ©trajje emporllcttert bis jutn %o<fy.

,,©ie Ratten roofjt oorgejogen, bie gafjrt mit ^en Atomen

ju madjen?" rocnbete fidj ber SBaron mit einem ironifdf>en

Säbeln an Herbert, tiadjbem man, fcfjroeigfam, etma bie

#älfte be§ 2öcgeS bis jur Sodjljölie jurüdgelegt Tratte.

Herbert cerneinte nidjt. „Sen Samen ift biefe ljerr=

lid>e 9iatur noch neu, roie mir. 9Jian geniest fold^e (Sin=

brüde gerne mit 3D?enfc^en
,

roeldje lebhaft non ihnen ge=

padt roerben," erroieberte er.

Ser 23aron lädjelte fpöttifch- ,,^a, ich roeifj, bafj ©ie

ftd^ mit mir nicht amüfiren. 2lber ich wollte ©ie eben

nidjt mit ben Samen fahren laffen. Sa $rau Sßolff fanb,

eS märe auffattenb, wenn ich fie unb gräulein ein*

laben mürbe — fo füllten ©ie eS eben auch nicht beffer

haben."

„©efjr gütig, §err Saron," erroieberte §erbert, uon

biefem unoerfd)ämt aufrichtigen ©eftänbnifj gereift, mit

nicht eben Ijoftidjem Sone. (Sr roar an bem fünfte am
gelangt, an bem auch einen liebenSroürbigen fügfamen

9Jlenfd)en roie ihn bie ©ebulb oerläfjt.

,,$d) mödjte $hneu überhaupt einen 9iath geben, |jerr

Bergmann," fuhr be £aag faltblütig fort. „Skmüljen

©ie fid) nicht weiter um $räuletn ^ba. SaS $räulein

gefällt mir. $d; begehre fie, weit fie mir als eine paffenbe

§rau erfd^cint. (SS ift nutjloS, fid) mit mir in einen

$ampf einjulaffen, mein lieber §err Bergmann, ^ch trage

immer ben ©ieg baoon unb erreiche, roaS idf> will!“
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„$>ag mödjte idfj benn bodf) bezweifeln !" rief Herbert

in federn 3orn - „2lffeg, Sfffeg mag Seiten fäuflicf er*

fdfeinen, nur nicfji bag ^erj eineg 9ftäbdfjeng. Unb id)

trage nidft bie geringfte ©dfjeu, micf mit ^fnen in biefen

$ampf einjufaffen, $err 33aron! — galten ©ie!" rief er

bem ßutfcfjer barauf in fo befefjfenbem Xone ju, baf biefer,

ofne bie SBeifung feineg ©ebieterg abjumarten, bie fßferbe

jum ©tefjen braute. §erbert fprang attg bem 2Bagen.

äJlit einem Slufatfmen fdfjaute er nun in bie rounber*

bare 2öelt um ifjn fjer. ®ag focfmütfig*bfafirte ©efidft

an feiner ©eite fatte ifjtn orbentfidj bie Sanbfcfaft »er*

borben. Xaufenbmal lieber ging er ju ffufje, fidj uon

ben ij]ferben biefeg SKenfdfjen gieren ju laffen.

D, er follte bodj fefjen, biefer 23aron, baf er aud)

etmag in bie SBagfdjafe ju roerfen fatte, mag benn bod;

mofl föferen SBertf) befaf t>or SJläbd^enaugen
:

feine

Sugenb.

@ine plö£lid»e Ummaljung ging mit feinem $enfen

wor, mäfrenb er langfam bie ©träfe emporfcfjritt. @r

fatte eine tiefe (Snttäufcfjung erlitten, alg er erfahren, baf

bag anmutfige junge 2ßefen, bem fein §erj gfeidf in

jener erften 3Jforgenftunbe entgegengejubelt, nitft bie ifjtn

beftimmte 93raut fei. @r fagte ftdfj jmar, baf $ba unftreitig

fjübfdj fei, er gab ftdf SSKüfjc, an ifjr ©efalfen ju finben,

ifjre elegante ©rfcfeinung ju bcmunbern, unb mit ifjrctn

Steuferen Ijätte er fidj ja recft rooljf augjuföfjnen uermocft;

aber eg betrübte ifjn, baf fie feinen ©inn fatte für bie

fdföne 9tatur, baf fte affen ernfteren fragen, bie er be*

rüfjrte, intereffefog gcgenüberftanb. ©o mar fein 2eben in

biefen festen SCagen ein Gingen gemefett jmifdjen feinem

geroofnten ©efjorfatn afg ©oljn unb einem neuen ©efiiljf,

bag, ganj überrcäftigenb, an fein fonft rufigeg ©emütfj

ferantrat.

9lun aber medte bag rüdftcftgfofe SBorgeljen beg Sarong,

/
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beffen ©iegeSberoujjtfein bocf) ben 3ro| in i|m unb ftadfjelte

feine ©itelfeit auf gum 2ßiberftanb. 9Zun galt e3, biefem

mafjloä eingebilbeten fDlanne gu beioeifen, bafj e§ benn

boctj ©rengen gebe für feine $errfd)aft, für bie 2Wmac|t

be§ ©olbe§.

2tuf ber ^ßafjljöfje erroartete Herbert ben 2öagen. 35er

$8aron fjatte 2Bein unb falte ©peifen mitgenommen unb

liefs oon feinen Wienern im freien beden für bie Naä)-.

fommenben. SCber bie ©onne ftanb fdjon in ooller 3JlittagS*

|öfje, al§ enblid) bie Familie SBolff eintraf, unb groar in

einem einigen Sßagen. Saura fafj auf bem 93ocf. §err

unb grau 2Bolff malten büftere SJiienen.

„25enfen ©ie nur, £err Bergmann," flüfterte grau

•JBoIff bem jungen 5Dlanne gu. „Unfere ©ouoernante ift

Ijeute frü| burc^gebrannt mit meinem ©oljn."

Herbert fonnte fein ©rfdjreden nid^t oerbergen. „SJlit

gljrem ©o|ne?" frug er bann mit beftürgtem ©eficljte.

„Um eine foldje 23e|auptung auSgufprecfjen
, müffen ©ie

bodE) g|re gang ftdjeren Seioeife fjaben, gnäbige grau."

„23eioeife!" ermieberte fie mit einem Sldfjfelgucfen. ,,©ie

fmb eben 33eibe fort, baS fpricfjt boc^ beutlidj. 3>a§ gräu--

lein fanb e§ nicfjt einmal ber 3Jlü^e roertlj, ficfj gu ent*

fc|ulbigen. 3Jiein ©o|n |at einen mir unoerftänblidfjen

3ettel gurüdgelaffen."

Herbert fafj ftarr, ftdjtlidj auf’8 3ieffte ergriffen, oor

fic| fjin.

„ga, nidjt toafjr, £err Bergmann," fonnte grau 2Bolff

nidjt um|in, mit fpöttifdjem 3one gu fagen, „baS über=

rafdfjt ©ie? 3>a§ junge 9Jläbcfjen ift aUerbingg mit einer

galfcfjfjeit oorgegangen, bie felbft mein fcfjarfeä 2luge gu

täufdjen nmfjte."

Herbert nafjm nidjt an ber 3afel $fa|. ©§ roiber*

ftrebte i|m, bie ©aftfreunbfefjaft be§ 33aronS gu genießen.

@r ftieg auf bem ©djitee urnljer, ber fid| faft bis an bie
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Strafe Ijerabfenft. Sit biifteren 2lugen flaute er in ba§

©tigern unb gunfein, ba3 bie ©onne ring§ umljer wad)5

rief, auf ben frönen, tiefblauen §immel über bem ftralj:

lenben Seifj.

©ein ©eficf)t mar feljr ernft, als er nadt) einiger $eit

an $ba Ijerantrat.

,
Fräulein 3;ba, itf) f)abe eine Söitte ! ^Begleiten ©ie

micf) bort hinauf auf jene nalje 2lnl)öl)e, bie ®reifprad()en*

fpi£e. gd(j würbe gern mit biefe 2lu3ftdf)t genießen."

„2>anfe, $err Bergmann, " erroieberte :gba. „©ie roijfen

ja, ic§ fteige nidjt gerne."

„@S ift nur ein 33iertelftünbcfjen weit."

„Senn audj, id) amüftre mid^ fjier unten red£)t gut."

„Sie ©ie wünfdfjen," fagte er falt unb jog ftc§ jurücf.

5Der SBaron breite lädfjelnb feinen 33art. —
Sttlein ftanb Herbert auf jenem gelsgipfel, t>on roeldjem

man ^inabblicft in brei Sänber: bie ©cfjroeij, Italien

unb £iroI.

Sagen nidf)t audj) cor if)tn brei Sege offen, unter benen

er mähten mufjte in fcfjroerroiegenber Gmtfd&eibung? ©ottte

er weiter mitge^en unb aff’ feine SiebenSroürbigfeit

aufbieten, um Sba’S §eri ä“ erobern, unb ben SBaron aus

bem gelbe ju fcfjlagen? 2lber burfte man fein ganjeS

SebenSglüd aufbauen auf eine eigenfinnige Saune? durfte

man ein Seib, bem man gleicfigiltig gegenüberftanb
,
an

fidj ju reiften fucljen, weil man eS einem 2Inberen nid;t

gönnen wollte?

Seftmütljig flaute er ftinab in baS ernft unter il;m

liegenbe Strafoier Sljal.

Saren bie fdjeuen, flaren Scibcljenaugen wirflidfj falfd;

gemefen? ©ein $er5 wollte eS nid;t glauben. (Sr falj

baS füfte, entfette ©efidjtdjen oor fid;, baS ftetS fo mann

ergtüfjte unter feinem 23licf. Senn fie geflogen märe,

allein, — geflogen oor iljin, um fcinetmiHen! glügcl
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roünfd^tc er fid^ ,
um ifjr nadfjjueilen, ftd^ ju überzeugen,

roo fie mar, fidB ju überzeugen, bajj man fie oerleumbet

Rattel

Unb bann bad>te er audl) roieber an feinen ftrengen

33ater, ber Bei aller ©djrofffjeit boc^ an i^m Ijing. 2öar

es öieCfeic^t baä $lügfte, ^etmjufe^ren in baS Be^aglidEie

HauS in Hamburg unb bem SSater ju erflären: „(Sine

Beifje ©eljnfucf)t ^at mir ßopf unb §erj oerroirrt. £afj

micB erft Har werben über midi) felber!"

2öenn mittlerroeile bie ifim beftimmte 33raut bem

3Kittionenjauber erlag
,

mit bem ber SBaron um fte

warb, bann Ijatte er ja feine $reif)eit mieber. ©o roeit

mar er in feinem ©rübein; ba fam ber fiommerjienratl)

iljm nadfjgeftiegen. 35er alte Söolff mar bei all’ feiner

anfdfjeinenben SRufje ein fd^lauer SRedfjenmeifter, ber feine

ülülje freute, wenn es feinen 33ortljeiI galt. @3 pafjte

iljm gar nidf>t, mit ber $irma Bergmann & (Sontpagnie

in geinbfeügfeiten zu gerätsen. 35eS§alb burfte ber junge

9Kann aud£) in feiner 2öeife oor ben Äopf geftojjen werben.

Herbert felbft mujjte jurücfireten. ©df)abe, fd^abe, bajj

biefeS ungefd^icfte $räulein ©opBie fo pIöfjlidB »erfdfjrouns

ben mar. -Ulan ^ätte biefen $aben f° benüfcen

fönnen! Slber auf alle §äHe mufjte man biplomatifdlj

oorge^en.

„9?un, $err ^Bergmann," fagte ber ßommerzienratB,

Herbert auf bie ©d^ulter flopfenb. „3dB fomme, ©ie ju

Bolen. 2Bir fahren naclj ©anta SDlaria, roo mir über*

nadfjten wollen."

„©ie Buben leinen $lat5 für midi)," erroieberte Herbert

auöroeid(jenb. „Unb id| Bu&e feine Suft, ber Sfeifebegleiter

beS $errn 5kron3 ju fein."

„3>a§ roirb ficB arrangiren laffen. 9feBmen ©ie meinen

©ijj im 2öagen! kommen ©ie nur, fommen ©ie nur!"

Unb er legte feinen 2lrnt in ben be§ jungen Hamburgers
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unb lief? ftcf) ooit bemfelben herabführen mit ganj oäters

lieber ^utraulidjfeit.

5.

©opfpe hatte eine fdjledjte Stacht gehabt, ©obalb fte

bie Slugen gefdjloffen, Tratte fie baS ^iibfd^e SJtännergefidjt

§erbert’S oor ftdj gefeiten unb mit (Sntfe^en über itjre

eigenen ©ebanfen mar fie aus bem falben ÜDraumjuftanbe

mieber aufgefchrecft. 2llS baS erfte ^Dämmerlicht in ihre

©tube fiel, mar ihr ©ntfehlufi gefaxt: fie mufite fort!

$eute noch! ©ogieich!

©rft mar eS iljr freilich roie ein Unrecht erfchienen, oon

ihrem Soften wegjulaufen. Slber hatte man fie es in ben

lebten £agen nicht oft genug fühlen laffen, bafj man ihrer

auf ber Steife nicht bebürfe? $hre ©chülerinnen lehrten

fidh faurn an ihre Reifungen. Unb bann: hatte fie nicht

auch ein Stecht, an ihr eigenes Sßohl ju benfen
,

ein

Stecht, fich felbft ju frühen, roenn ihre §errin ihr feinen

©chuh bieten wollte?

SautloS paefte fte in bem $albbunfel ihre ©achen

jufammen. ©ie fonnte baS Hofferchen mit einiger SJtühe

felbft eine fleitte ©treefe tragen. ®ie ^ßoft fam um oier

Uhr SJtorgenS oorüber.

3hte Zöglinge regten fich nicht. Stiemanb im $aufe

fchien noch mach. 2llS fte über bie kreppe f)inabgefdjli<hen

mar, erfchraf fte bei bem ©ebanfen, baS ^Df)or fönnte »er*

fperrt fein. 3lber es mar nur ein Stachtriegel oorgefdjoben.

3n ber tiefen SJtorgenruhe, in ber man nur bie Huhgfocfett

flingeln hörte, in ber munberbar betebenben falten Suft,

fchleppte fte ihr Hofferchen bis ju bem ^Boftgafthaufe unb

wartete ba, einfam, mit fernerem §erjen.

2öie hatte fie fich gefreut auf biefe Steife! Unb fo,

als Flüchtling, mit einem erften grojjen ©cf)merj in ber

©eele, foßte fie wieber fort aus ben Sergen!

1895. 111. 11
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©buarb allein f»atte bic Xfjüre geljen Ijören, als fte au

8

iljrem fdfjlüpfte. ©r war, einer bunffen Slljnung

folgenb, an baS genfter geeilt. gaft fjätte er laut ge*

fd^rien, als er bie ©ouoernante mit bem ßofferdEjen in ber

$anb baljinfdEjreiten falj. 2lber bann erinnerte er ftdj an

baS oerftörte, tiefnad£)ben!lid)e ©eftcljt beS 3Jläbd^enS am
lebten Slbenb. $aS mar emft. ©ie ging. 35ann ging audfj

er. ©r Ijatte lange ben ©ebanfen erwogen, biefe Steife

niefit roeiter mitgumadien. SDer 2lbfd&iebSbrief an bie

©Item ftanb ifjm fdfjon fertig im ßopfe. 9tad£)bem er mit

ber §aft feiner Saljre baS elegante Steifegeug in bie £af<lje

gepfropft unb feinen Stngug ooHenbet ^atte, roarf er rafdj

bie Beilen auf e*n Slatt:

„Siebe ©Item, id> bin auf bem Drtler ein anberer

äJtenfd) geworben. 3cfj finbe es jefct befdf)ämenb, mit ein»

unbgwangig Bafjren gu fein, als ber ©oljn meines

SSaterS. 3$ (jabe @ife, auf eigenen $üfjen gu fielen, unb

will beSljatb fo rafd^ als möglidE) beginnen gu arbeiten,

roaS id) aUerbingS bisher nod& nid^t tfjat. 35eSf)alb per*

gierte iclj auf bie weitere 23ergnitgungSreife in bie ©d»roeig

unb werbe eud^ Stadfjrid&t geben, wenn idf) an Drt unb

©teile bin."

gür ben ijSoftwagen, in welkem ©opljie noclj einen

freien Stüdftjj gefunben Ijatte, auf bem fie fdtjon abwärts

baljinroHte, fam ©buarb gu fpät. 2lber baS machte ifjn

nidfjt bange. @r würbe fte fdEjon einfjolen mit ber Äalefdfje,

bie er für ftdj einfpannen lieft

.

@r §atte gum ©lüdf erft ein feljr reichliches £afdfjen--

gelb bei feinem SSater erhoben, unb in bem Sewufjtfein,

eine wo^lgefüffte Söörfe gu beftfcen, füllte er ftd) feljr be=

fjaglidb als energifd^er, felbftftänbiger junger 5Dtann. ©r
freute ficlj auf bie Stoße, bie er bem jebenfaffS ängftlidj

befangenen SJtäbdfjen gegenüber fpielen würbe. 2llS ritter*

lieber JBefdhüfcer wollte er fie gu iljren ©Item begleiten
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unb i(jr feine 3ufunft3pläne mittheilen. 3n 33älbe mufjte

er in ber Sage fein, einen gut&ejaljlten Soften auäjus

füllen.

3)ie SRebe, bie er fidj auSmalte, würbe immer fd)öner

unb fchwungooUer, feine Hoffnung, nun enbltc^ burdj feine

§anblung§weife ©opfjienä SBeraunberung ju erregen, immer

glüfjenber unb juoerftd(jtlidher.

2118 er in ©ponbinig bie $oft, in ber fte fafj, noch

nicht erreichte, fing er an, ungebulbig ju werben. ®er

^weifet, welchen 2Beg fte hier, wo bie ©tragen fidE) teilen,

eingefchfagen fjaBen mochte, Beunruhigte ihn. 2Bar fte fübs

lieh gefahren, nadh SKeran? Dber in berfelBen Dichtung,

in ber fte gefommen waren? @r nahm baS lefctere an

unb fuhr weiter nadh 9Ralä.

©t. 33alentin auf ber §aib fah er fdhon oon SBeitem

ben ^oftiffon auf bem 2Bagen ber SRorgenpoft. ÜRun

flopfte ihm orbentficfj ba§ #er$ oor Slufregung über fein

3lBenteuer.

216er wie freubig er auch au§ bem 2Bagen fprang, wie

er audh nadh bent jungen ©efidht unter bem 3Jiatrofen'-

hütchen auSfpähte — ©ophie war nidht ju finben. 2)er

^oftiUon erinnerte ftdh, nadhbem ein £rinfgelb feinem ©ebädht*

niffe aufgeholfen, an bie hüBfdhe SReifenbe. ©ie war in

©ponbinig auigeftiegen.

©ie fuhr alfo hoch über ben 23renner nadh §au§!

3urüdf benn, fo rafch bie ^ferbe nur laufen fonnten!

(Sinftweilen lag in ©ponbinig ein blaffeö 9Räbchen in

einem oerbunfelten ©afthofgimmer unb brücfte falte Bücher

auf ihren fdhmerjenben $opf.

@8 war ©ophie fo fterBenSelenb gewefen nadh ber fdfjlafs

lofen 9?adht, nadh ben 2(ufregungen ,
bie ihre junge ©eele

burdhftürmt, bafj fte ftch nicht im ©tanbe gefühlt hatte»

weiterjufahren. Unb nun, währenb fte bie Brennenben
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©cfjläfen füllte, ftürmte burdE) ifjr §erj ein ijeiffeä 2Belj,

ba§ fidj nidjt Unbern, nicf)t betäuben liefs. ©ie fünfte nun

erft ben ganzen Jammer be§ 2tbfd(jieb§. 3>a /
nun, in ber

SRulje, Jam iljr faft ein ©efüljl ber SHeue. SBarum Ijaite

fie ftdf) nid;t einen einzigen S£ag in feiner fftäfje oergönnt.

2Bie ein ^immel, oon betn fie fidj felbft au3gefdf)loffen,

erfcfjien ifjr jene 33ergf)öf)e, auf bie er nun mit 3>ba

tjinauffufjr.

9?iemal3, niemals rooffl fal) fie ifjtt mieber! fftie meljr

Ijörte fie bie liebe, gütige ©titnme bie fitzen SEBorte flüftern

:

„9Jiin leo lütt ©ör!"

©o lag fie broben in ifjrern einfamen Zimmer, mälfrenb

©buarb ungebutbig in bem ©peifefaal auf unb ab fdjritt

unb ben Slufentljalt oermünfdjte, ben er Jjier nefjmen muffte,

um bie Sßferbe auSruljen ju laffen.

©ie f)örte ba§ ^Seitfc^enfnatTen unb Släberrotten, a(3

er enblid) in ber nun brennenben ©onneitglutlf roeiterraSte.

Stber fie Ifob ifjr mübeS $aupt nic^t empor. 2lm Uebften

f)ätte fie in bem SDämmerlidjte oerroeilen mögen, immerju,

am liebften bie Stugen nie mieber aufgemadjt.

(ürft als fie 3(benb§ im $oftraagen fajf unb nun ben

2öeg jurücflegte, ben fie in fold)’ frohem Uebermutlj oor

roenigen Xagen fjineingefaljren mar, fing fie an, an bie

§eimfef;r ju benfen. ©o alfo erfüllten fidj iljre fdjönen

bräunte, mie eine gütige $ee mit einem .gauberftab gurüd*

juJommen ju ben 3()ren, unb 2icf)t unb ©Utd mitjubringen

!

2trm, fo arm, mie fie gegangen, muffte fte um (Sinlaff

bitten unb mit ifjrer SRüdfefjr nur bie ©orgenlaft ber armen

fDiutter oergröffern! Unb mürben bie ©ttern audf oer*

ftefjen, marum fie gegangen mar, marum fie F;atte geljen

müffen? $>a3 @ine, bas 2Bid)tigfte, baff fie oon einer um
finnigen Neigung erfaßt roorben mar für ben Sräutigam

einer 2lnberen, baS fomtte fie ifjnen ja bodj nidE)t ein*

geftelfen.
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(Sine grofje geigfjeit oor a ^’ ^en neugierigen fragen

itberfam fie plöfclidj. $n fianbed angefontnten, löste fie

i^re $aljrfarte nur bis SmtSbrucf. Unb als fie in bem

3uge fa^, jum ©lücfe ganj allein, ba jäf)(te fie iljre Sar=

fd;aft. (SS blieb i(;r ttod; fo tnel, bajj fte eine fur^e

3eit befdjeiben leben fonnte.

©ar eS nidjt möglid), bafj fte in ^nnSbrud, tuofyin

nun fo oiele $rembe fameit, eine neue ©tede fanb?

33iedeid;t afS Sieifebegleiterin einer Uranien, ober als Sonne

bei flehten Äiitbern, wenn es fein müfjte. ©enn fie nur

ben armen ©Item nid;t toieber auf ber Safdje lag! ©s

fd^ien iljr am beften, oorläufig gar nic^t nad; §aufe ju

fcfjreiben unb erft, roenit fie fid; miebcr geborgen mufjte,

ber ©utter mitjutljeilen, meid/ trauriges ©nbe bie fdjöite

Steife für fie genommen Ijatte.

®a fie feine Slljnung Ijatte, baff ©buarb iljr nad;--

geeilt mar, fonnte eS il;r ja aucf) nid^t in ben ©inn fommen,

melden SKifbeutungen fte fi<^ auSfefcte, menn fte nad; iljrer

glucfjt oöHig t>erfd>oden blieb.

Städtern fie in einem befdjeibenen ©aftfjofe ein ©tüb=

d;en gemietet, mar if)r erfter ©aitg in $nnSbrud ju einem

©tedenoermittlungSbureau. SDie ^nljaberin fd;üttelte be=

benflid) ben 5topf, als fie Ijörte, baS ^räulein fönne im

Slugenblide feine geugniffe oufraeifen. 2lber als fte falj,

rcie bem jungen Sing baS ©einen nafjeftanb, tröftete fie

bod; mit öfterreid;ifdjer ©utmütljigfeit: eS mürbe fidj moljl

etroaS finben laffen.

©S marcn bie traurigften Sage in ©opljienS jungem

Seben, bie fie in ber flotten Sergftabt, über ber ein fdjmüler

©emitterljimmel brütete, jubradjte. Säglid; ging fte jraei--

mal mit immer ängftlicfjerem §er$f(opfen in baS Sureau,

um nadjjufragen. ©oitft roagte fie fidj faum in bie blen=

benb (jeden ©tragen. Sobtraurig faf$ fie in iljrem elenbeit

3immer, baS auf einen fdjmutjigen §of IjinatiSging, unb
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badjte jurüdf an bie raufcfjenben ©Ictfd^crbäd^e eon Xrafoi

mit einer reiften Sehnfudt)t, bie iljr immer mieber ^^ränen

in bie SUtgen brängte.

Sttn eierten Sage Ijatte fie noch nichts gefunben. Stuf

bem Stachhaufemege rebete ein junger Sltenfch fte jubringlich

an. StacIjtS mar eS in ihrem ©aftljofe unruhig. SJtan

hörte lebhaften üffiortmechfel ,
einen erbitterten Streit.

Spüren mürben aufs unb jugefdhlagen. SJtan fdhrie. Sie

jitterte eor Scfjrecfen in ihrem einfamen Stühlen. Unb

als eS unter iljr ftitter mürbe, fing braufjen ber Sonner

ju grollen an. Staue Slihflammen güngelten burdfj bie

Sortjänge tjeran. Sophie magte nicht auf ihrem Säger

SU bleiben. Sie fctjlüpfte in ihre Kleiber unb fefcte fidt)

fjin unb fdf>rieb an ifjre Butter. Sttter SJtuth ^atte fie

certaffen. 3^e überreizten Sternen fcfmfen iljr ein un»

erträgliches ©rauen, ein f^urc^tgefü^I, baS ftdj nicht mehr

niebertämpfen lief. 2Bie ein eerirrteS ßinb flüchtete fte

ju bem treueften §erjen, baS fte auf ber SBelt raufte, unb

flagte ihr ganzes ©fenb, aH’ ihre thorierten ©ebanfen, unb

bat um 5tatfj, um Xroft.

Sie trug ben Srief beim Sonnenaufgang fdtjon jur

Sahn. ®er erfte grüfjzug nahm ihn mit nach SJtüncljen.

Stm Stadhmittag fchon erhielt fte ein Telegramm: „ßornm’

fofort!"

2Bie eine ©rlöSte fuhr fte ber $eimath entgegen.

Sormürfe, Klagen, Stotl) — Stiles mollte fie erbulben,

roenn nur biefe furchtbare ©itifamfeit ein ©nbe hatte, menn

fie nur mieber baljeim mar!

^Daheim! SDahcim! Sie hörte aus bem Särmen ber

Dtafdtjine nur immer baS füfe, füfe Sßort.

©S mar Stacht, als fie in bie hohe $atle beS SJtündfjener

SahnhofeS einfuhr. Db man fie ermartete?

Sdhüdhtern fdhaute fie hinaus. SDort ftanb eine ©ruppe

SJtenfcfjen mit minfettben Xiichern. ©in fleineS SJtäbdjen
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nmr oorauSgelaufen
,

ifjre jüngfte ©dfjwefter. ®er 2Biß«

fommgrufj galt alfo iljr! D, wie gut fte waren! SDie

2lugen würben iljr nafj oor ©lücf! 2Jfan ftiefi fte nid^t

jurücf! 9J?an freute fidf) fogar über ifjre §eimfe!jr!

©ie ftürjte faft aus bem 2Bagen oor Ungebulb.

SDann aber ftanb fte wie angewurgelt unb oermodfjte

ftd; nicijt non ber ©teile ju rühren. ®er grofje -JKann,

ber bort neben ber 2Kutter auf fie jueilte, war ja er —
Herbert!

Unb wäfjrenb fte noclj wie im SCraunt oor fid) f)in

ftarrte, füllte fte fidj plöfjlid) in bie Jrjöf)e gehoben oon

jwei ftarfen 3lrmen, unb bie ©timme, bie fte nie wieber

flu frören glaubte, flüfterte in if)r Dljr:

„5Jfin ©opfiiefen, min lütt leo ©opfjiefen!"

®ie 3Jiutter füfjte fie auf ben -äftunb. ®er Sater fd^üts

telte iljr bie §anb, bie ©efdjwifter fprangen oergnügt unb

neugierig um fie Ijer; ein 3trm, ber fid; feft an ben ifjren

briidte, jog fie weiter, ©ie wufjte nicijt, wie iljr gefdljaf).

©ie fafj im SBagen; aber fie Ijatte nidjt bie ©mpfinbung,

als roßte fie burdEj bie befannten ©tragen ber SSaterftabt,

nein, als trüge fte ein bräunt burcEj bie Suft. ©in ©e=

fdjwirr oon fragen flang an iljr Dfjr; 2lßeS fpraclj erregt

burcfjeinanber.

„2ldj, welche Stngft fjaben wir auSgeftanben," fagte

Herbert, ber bie Slugen nicfjt oon iljr abwenbete. „2tlö

©buarb SBolff oon 3Keran aus nadfj ©anta 3Jlaria tele»

grapljirte, ©ie feien nirgenbS ju finben, eS müfjte ^Ijnen

ein Unglücf gefdjeljen fein, ba war icf) in ber nädfjften

SSiertelftunbe unterwegs
!"

©buarb? 2Bie fam er nadfi ÜJieran? 2BaS wufjte er

oon iljr? 2)aS SBIut raufdjte iljr in ben ©dfjläfen. ©ie

oerftanb fein SOöort.

„Unb was wir für einen ©djredfen Ratten!" erjagte

nun bie SJiutter, „als ber frembe §err bei unS eintrat unb

/
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frug: ,3ft ^räulein Sophie nidfjt f)ier?‘ §err ^Bergmann

l»at bann nad) allen Dlidjtungen telegrapljirt. 2Bie fonnteft

5Du uns aber aud) fo oljne -Jlacljridjt laffen
!"

„2öie bann fjeute $)ein SBrief !am, ift #err ^Bergmann

mit mir im 3immer ^erumgetanjt »or $reube!" plauberte

bie »orlaute SBertlja.

©opljie flaute nur immer »on @inem jum SInbern.

©ie »ermocfjte nicfyt ju begreifen, nidjt ju benfen. ©ie

raubte nur, bafj er iljr gegenüber fafj, unb bafj fie aus

biefem Straum jählings ermaßen mürbe.

2llS ber 2Sagen f)ielt unb fie baS alte §eimatl)fjauS

rcieber fal), in baS alte, ärmlidje SBo^njimmer trat, ba

fafjte fte erft bie $änbe ber üfflutter unb fleljte: „9?un er=

Höre mir — nun er^affle."

2lber bie gute 9)lutter geigte mit einem mannen Sädjeln

auf Herbert.

„$err Bergmann mirb S)ir moljl felbft fagen mollen,

roaS gefdjelien ift."

Unb ber junge 2Rann 30g fte in eine ftiffe @cfe unb

flüfterte ifjr mit feiner lieben ©tintme in’S Dl)r, roie gut

er iljr gemefen, »om Anfänge an; mie er bann in ber

Slngft um fte erft ben »offen ©rnft, bie ganje £iefe biefer

rafdf) emporgeroacfyfenen Neigung felbft »erftanben Ijabe.

2Selcf>e Dualen ber Unruhe, roeld^e ^iebernädfjtc er burd)=

gemalt, bis nun enbliclj Ijeute if;r 33rief il>m @rlöfung unb

bie füfje 33otfd>aft gebracht, bafj audf) fte iljm gut fei.

©ie nicfte »or fiel) f|in unb fudfjte fiel) flar 3U merben,

fid) ju befinnen. $ann aber »erlor fic^ plöfclid) if)r Säbeln,

©rfcfjrotfen ftridf) fte fidj über bie ©tim. ©ie Jjatte ja ge*

roufjt, bafs fie ermaßen miifjte.

„Unb SSater!" ftief? fte angftooff tjeruor.

„9ftein 33ater lennt meinen ßntfefffufj. 3$ f>abe iljm

bie »olle JÖaljrfjeit gefdjrieben, baff idf) ein arnteS 2ftäbdE)en

lieb Ijabe. 3$ weif}, bafj *d) au f feine 3uftimmung nid;t
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rechnen fann unb bin beSfjafb entfd>Ioffen, in einem größeren

©efdjäft eine ©teile anjune^men, bie id; jeberjeit befommen

fann. gcfi bin ein tüchtiger Kaufmann, ©opljiel SGßiÖft

$u nun glauben an meinen @rnft? SGßirb nun enblid;

ber furdjtfame, ängftlidje 23Iicf aus biefen lieben 2lugen

oerfdjroinben?"

©ie flaute nodj immer ftaunenb, faffungSloS in fein

©efidjt. „©afi eS fold^eö ©lüd geben fann, für midj, für

midj!" ftammelte fie in rüljrenbem $agen.

2lber feine marmen jungen Sippen fügten ifjr SSer=

trauen in’ö §erj.

§erbert Ijatte in ber 5JTfjat rafd) eine gute ©telfung

gefunben, unb im ©pätfjerbft mürbe if)m ©opI)ie angetraut,

©buarb fdjidte einen me!jmütf)igsentfagungSt)otten 93rief,

über ben Seibe lächelten. ©r fdjien aber in ber Sljat ein

ernftftrebenber 9Jfcnfdj gemorben ju fein.

SSon Hamburg, non bem $aufe Bergmann, fam fein

2ebenSjeid)en.

©o einfad) aud) im SSergleidje mit bem bisfjer ©es

rooljnten baS §eim mar, in baS Herbert feine junge grau

führte, bie »eränberten, befdjeibenen 93erf)ältniffe mürben

ifm nicfjt im ©eringften bebrüdt Ijaben. 9fur bafj fein

2$ater ifjm grollte, bafj er bem alten Spanne biefen bitteren

©djmerj Ijatte jufügen müffen, fonnte iljn in mancher

©tunbe betrüben.

2lber ein ©cfjauber überriefelte ifjn, als er bie iljm

beftimmt gemefene SBraut — nun grau Skronin be $aag—
auf ber §od)3eitSreife an ber ©eite beS blafirten ©attcn

baljinfatjren fafj, glüdftraljlenb unb ftolj. gn ber ©eligs

feit feiner jungen @lje, in bem fjerjenstiefen ©lücf, baS

if)tn au§ ©opIjienS 3tugen entgegenleudjtete, begriff er crft

fo red)t, mie elenb er gemorben märe als ©atte jenes fjofjlcn

©efc^öpfeS, baS fid) für ein biSdjen meljr ©pitjen unb
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brillanten, für einen noch größeren SujuS, als ben Bisher

gewohnten, ju »erlaufen »ermocht hatte. . .

.

®er Sommer fam unb mit ifjm oiele grembe, bie in

bie berge wollten. ©ineS £ageS flingelte auch an ber

Söohnung ber jungen 2eute ein unerwarteter befuch-

Sophie mar allein ju $aufe. 9la^ bem erften blid, ben

fie auf ben ungewöhnlich großen ftattlichen 3ftann mit ben

weiten §aaren unb ben ftrengen $ügen geworfen, wujjte

fie: baS war ber bater ihres ©atten. Sie erblaßte. 2Jlit

ihrer fchüdjternen greunbliddeit Bat fie ihn, $lafj ju nehmen,

©r faf; fie lange fdjweigenb an, bajj fie »erlegen bie Slugen

nieberfdhlug.

Sie war noch aufgebläht in biefen Sommertagen ihres

SebenS, unb fie hatte jene weiche, unbewußte, faft finblidje

Schönheit, welche ftdj am ftcherften in baS §erj ber

9Känner fchmeichelt.

„2llfo baS ift bie Heine grau, bie meinen fügfamen

Sohn ju bem erften energifdhen 2Biberftanb aufftadhelte,"

fagte er mit einem »iel freunblidjeren £one, als fte er»

wartet hätte.

„D, ich — ich habe nichts gethan! gm ©egenthed —
ich fürchtete

—
" ftammelte Sophie.

„Sie machen auch burdjauS nicht ben ©inbrud einer

Intrigantin, mein liebes Hinb," lächelte er, ihr gütig bie

§anb brüdenb.

©r warf einen blid bur<h bie Keinen 9iäume, bie nun

in bem luftigen Sonnenlicht, mit ben blumen »or ben

genftern, recht behaglich wirlten.

„®aS fieht wirtlich aus wie ©lüd," fagte er, halb

überrafdjt, halb nadjbenllich, unb bie 2tugen ber grau

fchienen ju betheuern: „D ja, o ja, wie baS größte ©lüd,

baS eS auf ber 2Belt geben fann."

„2)aS ift §erbert!" rief fie, befreit auffpringenb. 2tber

ber alte Kaufherr legte ben ginger auf ben ÜDtunb.

Digitized by Google



Xootff« von Ä. itltrE, 171

„9lur füll! 3$ will ifjn überrafdEjen!"

@r roar im SRebenjimmcr Beuge, mit meiner Bärtlidfj»

feit Herbert fein ljübfcl)e3 2Beib Begrüßte, roie oergnügt er

fid^ ju feinem fdjlidfüen 2Rittag§ma^l nieberliefj.

2ll§ Herbert aber bann auSrief: „3Baä Ijaft 3)u nur,

Siebfte, 2)u jitterft ja?" ba trat ber SSater in baä 2Bof)n=

jimmer herein.

„9?un, id) felje, ®u Ijaft 35idE» ja rec^t moljl o§ne mid^

behelfen gelernt, mein ^unge!" fagte er in einem fdljerjem

ben $one, um feine Semegung ju oerbergen.

2llö bann bie erfte ergreifenbe SBegrüfjung oorüber mar

unb ber alte $auff>err ficfj 3Jlü^e gab, eine gemütljlid)e

Stimmung fjerjuftellen, inbem er aud) einen Söffel Suppe

mitafj, bemerfte er mit einem molflmoltenben 93lid auf

Sophie:

„Sie muffen mid) für feinen gar fo fdjlimmen Xprannen

galten, liebeä ßinb. fjat mir eigentlich gefallen, bafj

Herbert einmal ben eigenen 5lopf burdjfefcen moHte. @r

mar mir immer ju meit^ geraefen, ju roenig SJlann. $e§*

halb hielt idf) e§ für eine red)t gute Schule, menn er ftdj

einmal burdjfämpfen mufjte. Slber nun ift mir bie ^rüfungä»

jeit ju lang geroorben. 3>df) roill in meinem alten grojjen

£aufe audj ©lüd feljen unb junge 2lugen, mie biefe ba!"

Unb er flopfte feiner ScfjmiegertodEjter gärtlidh bie Ijeifj

erglüljcnbe 2Bange. —
„$>u, Scfjafcünb !" jubelte Herbert am 2lbenb, als baS

junge $aar mieber allein mar, „elje idj 3)id^ mit fort»

nefjme in meine £>eimatfj im -Korben, foUft ®u nod) mit

mir in bie 33erge. SCßir fahren jufatnmen über baS Stilffer

Sodj. -Kun erft mirb es fdfjön fein, Seite an Seite, in

fixerem ©lüdf!"
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(llad;&cu<f orrbottn.)

Ml'Puf ber ©rboberflcidje übertreffen bie SJieere befanntlidj

Ig&al faft brcimal alle Kontinente unb ^nfeln jufammen

an ©röfse. Neptun befjerrfd)t alfo bad mcitefte ©ebiet, bad

gleichzeitig aud; am reichten beoölfert ift, menn mir bie

2krtl;eilung ber £f)ierroelt in’d 2tuge faffen. ^n biefer

33ejieljung fteFjt bad fefte Sanb ebenfalls roeit jurüd, benn

im ©djofje bed 9J?eered fyerrfdjt eine lleberfüde bed ftcf)

ftetd maffenljaft neu erjeugenben Sehend, oon ber mir und

faum eine annäfjernbe SBorfteHung ju madjen oermögen.

Süften mir an ber £>anb ber neueren ^orfdjungen aud)

nur fjier unb ba ben ©dreier, ber bie ©e§eimniffe ber

£iefc oerfjüUt, fo fefjen mir aber aud) in ÜReptun’d 9leid)

überall ben Kampf um’d SDafein toben, ben mir auf feftem

SBoben aller Drtcn gemaljr merben, nur nod; oiel grimmiger

unb erbitterter. @d biirfte baljer mol)l oon ^ntereffe fein,

einzelne foldfer Katnpffcenen näljcr ju bctradjten, um ilfnen

bann aud; einige frieblidje ^bpUcn aud bem feudjten @le*

mente gegenüber ju ftellen.

3Bir beginnen ju biefent 33el)ufe oben auf ber Stufen*

leiter ber Sflecredbcmoljner, um fpäter oon ©tufe ju ©tufe

bid ju ben fleinften unb einfachen Sebendformen f)inab*

jufteigen.
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33on aßen Sßefen, reelle bic 2Beltmeere beoölfern, ftnb

bic Getaceen ober 2Saltljiere nicfjt nur bie größten, fonbern

audfj bte am »ollfommenften gebauten. 2Kit feiner rieftgen

Jfraft fteljt aber ber gänjlidje Mangel an fDJutlj bet bem

©artenroal in feltfamem 2Biberfprudj; felbft ein 33ogel,

ber fidfj auf feinen fRütfen fe$t, »erurfacfjt iljm oft grofse

Unruhe unb ©d&reden.

2We 2Bale nähren ftcfj »on 5£^ieren unb »erfcf>luden

ißflanjen fjödjft roaljrfdfieinlidE) nur burdj 3ufaH mit. ©e=

rabe bie größten Sfrten, bie 33artent»ale, begnügen ftd) mit

ben ffeinften gieren : ßrebfen, roinjigen §ifcf)en, Quallen

unb bergleicfjen. SBafjrfdjeinlid) »erfdjlingt ein einziger »on

biefen liefen beS 2BeltmeereS täglitfj Millionen, ja felbft

fDHIIiarben jener fleinen ©efdjöpfe.

2lber audj fte fjaben iljre $einbe, grofse unb Heine, bie

iljnen nacljfteHen unb baS Seben »erbittern. 2fm gefäfjr*

tieften barunter ift für bie SBale ber fDienfcf), ber feit

meljr als taufenb Saljren faft alle Sitten fpftematifd) »er*

folgt unb einjeltte barunter fogar bereits bem SBerfdjroinben

nafje gebracht fjat. 3Son ben gieren ftnb e§ namentlid)

ber ©djroertfifd;, ber 33utSfopf, ber ®refd^er unb mehrere

§aie, bie bem SBaffifd) »ertoegen ju Seibe gelten.

2)er ©dpoertfifd) (Xiphias gladius), ein $ljier »on

3 bis 5 SJkter Sänge, reooon etmaS meljr als ber oierte

Xfjeil auf ben feingejäljnelten, fcljtoertförmigen

ber oberen ßinnlabe fommt, bebenft fiel) gar nid)t, einen

6 fDieter langen unb 5000 Kilogramm ferneren ©rönlanbS*

mal ganj allein anjugreifen. Gin franjöftfdjer fReifenber,

§err ». £effan, Ijat einen folgen Äampf beobachtet unb

berichtet barüber: „35er ©dfjmertftfch fprang oft 3 bis

4 2Rcter in bie $öl)e, beftijrieb einen $albfreiS unb fiel

bann mieber, mit bem Äopfe »oran, in baS SBaffer. ©eine

©töfse, bie er gegen ben Jöalfifdj führte, roieberljolten ftd|

in rafd;er ^Jolge
,
rcobei ber 2ßal jebeSmal heftig baS SBaffer
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mit feinem ©djroanje peitfdjte unb oft SJBaffer auSblieS. $er

$ampf bauerte feljr lange, augenfdjeinlid) immer auf ber«

felben ©teile, roaS beroieä, bafe ber Sßalfifd) feinem ^einbe gar

nidf>t ju entfommen fudEjte. 216er plötjlid) fprang nad^ einer

Jürgen i)ßaufe ber Sßalfifd) feinerfeits 2 bis 3 -Bieter aus

bem üßaffer in bie $öfje unb macfjte, inbem er platt roieber

ftampf eine« üiefler« mit einem tBIau^ai.

nieberfiel, bie f^Iut^ mit großer ©eroalt emporfprifcen."

9iadfj!jer roaren beibe ©egner oerfdfpounben, fo bafe ber

SluSgang biefeS intereffanten Kampfes fid) leiber nic^t feft=

ftellen liefe.

©eroöijnlicf) bagegen jagen ©djroertfifcfje unb 2)refdE)er

(Carcbarias vulpes) ben 2Bal in ©efetlfd^aft unb trupp«

roeife. ,,©ine3 -äftorgcuä," erjäfelt ber englifdje ©eefaferer

Groro, „roäljrenb einer Söinbftüle, roeldje unfer ©df)iff in

Digiti^q^M^OOgle



176 Ärieg un& Srie&e im H«id>e Keptun’*.

ber Sähe bet Jpebriben überfiel, mürbe bie Sfannfchaft jus

fammenberufen, um einer ©<hlad)t jroifdjen ^udjshaien

ober fogenannten SDrefdjern nebft einigen ©chraertfifdjen

einerfcits unb einem riefigen 2Bale anbererfeitä jujufe^en.

@3 mar im §ochfotnmer, ba§ ffietter Har, unb ber §ifdj

nahe bei unferem ©cf)iffe; mir fjatten alfo bie befte ®e»

legenljeit jur Beobachtung, ©obalb ber Süden be§ 2öale3

über bem SBaffer erfdjien, fprangen bie ’&refcher mehrere

Sieter hod) in bie Suft, ftürjten fid) mit grofjer ßraft auf

ben ©egenftanb ihres §affe3 unb bradjten ihm berbe ©d;läge

mit ihren langen ©djroänjen bei, ©djläge oon foldjer .§efs

tigfeit, bafi e3 Hang, als ob ©emehre in einiger Entfernung

abgefeuert mürben. 2)ie ©djmertfifdje ifjrerfeitS griffen ben

unglüdlidjen 2BaI oon unten an, unb fo, oon allen ©eiten

umlagert unb überall oerrounbet, roufjte fich ba3 arme ©es

fd;öpf nid)t mehr ju retten. 2113 mir ihn au§ ben Slugen

oerloren, mar ba3 2Baffer ringsum mit Blut bebedt, unb

bie Slarter mährte no<h fort."

Sodj graufamer unb blutgieriger geigen ftd) bie Butä*

föpfe (Orca gladiator), bie aud) mol)l ©d;mertfifd)e ge*

nannt merben, obmohl fie eine furje, ftumpf abgerunbete

©chnauje befi^ert. Sinne hat ihnen mit 3mg unb Sedjt

bie Bejeidjnung „^rannen ober Beiniger ber 2Balfifd)e

unb Sobben" bcigelegt, bcnn fie übertreffen an ©ier unb

©efährlidjfeit noch ben §ai unb jebeS Saubtfjier ber ©ee

überhaupt. £olbötl beobachtete im ^afjre 1827 eine form*

lidje ©chlacht smifcfjen ButSföpfen unb 2Beif$malen in ber

Sähe oon ©obhaon auf ©rönlanb. ®ie Erfteren hatten

eine große §eerbe SSBeijjmale in eine Bucht getrieben,

raorauS biefe feinen 2luSmeg mehr ju finben oermochte.

§ier riffen fie bie ungliidlichen 3Tl;iere bann budjftäblicf)

in $e£en unb töbteten oiel mehr, als fte 3U oerjcljren im

©tanbe maren.

2lud; ber grönlänbifdje £ai (Squalus borealis) ift ein
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furchtbarer ©egner beS JöalfifcheS unb reifst it;m oft mit
einem 23ifs ©tücfe aus bem Setbe, bie faft fo grofs toie

ein SRenfdjenfopf finb. SDabei ift er nach ©coreSbp fo ge=

frä^ig unb zugleich unempfinblid) gegen ©chmerj, bajj

menn man ihn, mährenb er an einem tobten Söalfifdj frifjt,

mit einer §arpune burchbohrt unb es ihm ju entfommen

Sin oon tintm Sägfpicfe bttnofjfer ißerlfnfljc&cr.

gelingt, er bennodj halb jurücffehrt, um fein 5Jtahl fort:

jufe^en. SJierfroürbigermeife fc^eint er ben SOienfdjen nidjt

anjugreifen, roenigftenS fah ©coreöbp baS niemals, obroohl

oft Sßalfifchjäger beim $ettabfdhneiben gerabe bort in’S

2Baffer fielen, too biefe §aie in 9J?enge fich aufhielten.

Um fo gefährlicher ftnb bie 9flenfd)enhaie(Carchariidae),

jene oermegenen unb raubgierigen, etroa ftebjig 2Irten um--

faffenben ftifdEje, melche ben ©chrecfen ber Seefahrer
1895 III. 12
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unb 2lnroohner aller märmeren ÜJleere hüben. ©ine ber

Befannteften barunter ift ber Slauhai (Charcharias glaucus),

beffen Stnblid alle -äJiatrofen Raffen, mcil er in ben tro*

pifd^en Leeren fdjon fo mannen Unglüdlidjen, ber über

Sorb gefallen mar ober unoorfichügertoeife in ber lauen

gluth babete, »erklungen ^at. 3h* utterfättlidjer #eij}=

junger unb ihre unglaubliche $ref$gier treibt fie an, ohne

Unterlaß ben ©Riffen ju folgen unb 2WeS ju oerfdjlingen,

toaö in’S ÜDicer geworfen roirb. ®er §ai fann mit feinen

liefern, bie mit 134 feljr fcharfen unb fpifjen gähnen oer=

fehen finb, ben Körper eines -Dlenfchen auf einen ©d)lag

mitten burdjbeifien.

£ro$bem unb trofc feiner ©croanbtheit !ommt eS oor,

bafj fchwimmenbe ÜJlänner einen erfolgreichen $ampf mit

ihm beftehen. @S gibt namentlich an ber roeftafrilanifdjen

Äüfte Sieger, toeldje ihn mit einem fdjarfen SJleffer im

SJleer angreifen, ©ie tauchen, menn fie einen $ai gemäßen,

fdhnell unb tief, um bann eben fo rafdj mieber empor--

jufteigen, roobei fte ihm oon unten ben Saud) auffdjti^en.

§alb §ai ha ^b Sioche ift ber jur Drbnung ber >Quer=

mäuler jählenbe ©ägefifch (Pristis antiquoram), ber 4

bis 5 -Dieter lang wirb, fidj in faft allen SJleeren finbet

unb eine furchtbare 2Baffe an feiner ©äge beftfjt, einem

langen, platten, an beiben ©eiten mit gähnen befehlen

Statt, in baS bie Dberfdjnauje ausläuft. @r gehört eben=

falls ju ben $einben ber 2Bale, benen er mit biefer ©äge

ben Saud) aufreijjen foH. 2lud) bebroht er oft bie $ßers

lenfifdher bei ihrem gefahrootlen ©eroerbe, oiel häufiger

als ber £ai, unb man fennt $äHe, in benen bie £au*

d)er burdj biefe Ungeheuer oöUig entjwei gefdjnitten

mürben.

3Bie nun bie fDleerberoohner im 2lügemeinen einanber

unauSgefefct befehben, ber kleinere unb ©djroädjere un&arm*

Jherjig oon bem ©röteren unb ©tarieren gefreffen mirb, fo gibt
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eS bod^ aud) einjelne Sitten, bie freunbfdjaftlid) gufammen»

galten, ©o hält g. 35. bet oben gefdjitberte (St^tücrtfifc^

gutes ©inoernehmen mit bem 2:^unfifd) ttnb gieht öfters in

beffen ©efefffdjaft, wogegen biefer gur Familie bet Sffa*

freien gehörige, 2 bis 3 2Reter lange $ifcl), ber gu geroiffen

3eitcn in foloffalen 3ü8cn auftritt, an bcn §aififdhen unb

Delphinen unerbittliche Verfolger hat-

tet ^hunfifch (Thynnus vulgaris) h<*t feine eigent*

lidhe $eimath im SDiittcImecr, nähert ftdh gur Saichgeit ben

lüften unb ^ält babei, bisweilen in beerben non tielen

SEaufenben, beftimmte ©tragen ein. SDafjer fperrt man

ihnen an ben italienifdjen lüften biefe gewohnten 2Bege

mit ungeheueren ffte^en ab unb erbeutet babei in günftigen

Ratten gang gewaltige 9Jtaffen biefer $ifd;e.

®ie wanbernben SEhune fdjwhnmen feljr rafdj unb ge--

wanbt unb nähren fid) non ©protten, ©arbeiten, rnadjen

auch befonberS gern 3agb auf geringe, bie im SEBaffer

in ähnlicher 2Beife non affen ©eiten nerfolgt werben, wie

etwa unfer „3Jieifter Sampe" auf bem $eftlanbe.

©o lange bie 3ü0e ber geringe fid) in ben oberen

©Richten bewegen, nähren fich affe bort lebenben fffaub*

fifche, affe fffleernögel unb faft fämmtlidje Sieerfäugethierc

auSfchliejjlich non ihnen. §cere non ffiobben, Delphinen,

SEhunfifchen, Kabeljaus, ©djefffifchen unb §aien oerfdjlingen

fie gu 2Jiiffionen, unb bemtodh leben auch no$ gange 33ölfer

non ihrem $ange. 2öie fel;r anbere SEljiere nämlich audh

bie 3iige biefer $ifdje, bie an t>olfSwirthf<haftIidf)er 33e*

beutung unter ben SOfeerbewohnern für uns obenan fteljen,

lidjten mögen, fo ftehcn biefe SSerlufte hoch in gar feinem

33erhältniffe gu ben 3Serheerungen, bie ber -äftenfch unter

ihnen anridjtet. S)afür erfcfjeinen fie aber auch häufig in

meilenlangen 3ügen unb mitunter fobichtgufammengeprefct,

bafc ein eingeworfener ©peer im lebenben 33oben aufredht

ftehen bleibt. Slffjährlich foffen nicht weniger als gehn*

Qigitized by



Hon 33ern$ar6 (Säten. 181

taufenb Millionen unb nocij mef)r an ben europäifdjen

lüften gefangen roerben. $er gering, ber immer jiemlid;

nalje ber 9Jleere§oberfIäd)e bleibt, ift aber audj feinerfeitä

roieber ein fRaubfifdlj unb näljrt fid; fjauptfäcfjlid; oon fef;r

Keinen ßruftentljieren.

2Benn bie $ifcfje unb bie SJtefjrjaljl ber ÄrebS» ober

(fin '-öeniljatbäfrebs in feinem S$nei(enf)auS.

ßruftentljiere nur 33eute ^u machen fuc^en, um ftdj baton

ju nähren, fo gibt eS unter ben lederen bagegen eine

Familie, bie fiel) audj eine geeignete Sßoljnung erft burdj

33ernidE)tung anberer Sßefen geroinnen mufj.

Z§ ift baä bie jaljfreidje Familie ber ^aguren ober

(Sinfieblerfrebfe, oon benen fid) ber 13 bi§ 16 Zentimeter

lange 33ernljarb§lreb3 (Pagurus Bernhardus) in ber ÜRorbfee

jaljlreidtj am ©tranbe fmbet. SDiefe SIjiere ftnb fdjon burdEj
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ifjren Körperbau jum Stäuberleben oerurtßeilt. ^fjr Körper

ift groar oorn roie bei anberen Krabben burcfj einen ißanjer

gefcßüßt unb mit ©djjeeren beroeßrt, enbet aber in einen

roeidjen, ungefcßüßten ©djmanj. ©o ftdjern fie fiel) beim,

inbem fie biefen entpfinblicßen Hinterleib in einem ©df)ne<fen=

geljäufe bergen, ©o lange ber $rebS jung unb fraftloS

ift, nimmt er rooßl ein paffenbeS leeres ©eßäufe. 3Birb

er aber größer unb muf fiel) nad) einem entfpredjenb ums

fangreicßeren Futteral umfeßen, fo frißt er bie barin lebenbe

©djnedte erft unb macßt eS fid; bann in ifjrem Haufe be--

quem. „^dj ßabe eines ÜageS," berietet Dr. (Siflg, „einem

etroa 5 ßentimeter langen ifkguruS eine ebenfo große,

frifdje, fräftige Murex brandaris (ijJurpurfcfjnetfe) in baS

Vafftn gefegt, ©ofort begann er ben faltigen 2>edel bco

£ßiereS ju bearbeiten, unb am britten Stage mar er bamit

ju @nbe, fo baß er leidjt bie üfikidjtljeile ber ©tfptede

ßerauSjießen fonnte. SDieS tfjat er nun aber mit oielen

Unterbredjungen, inbem er ben größten Stßeil beS £ageS

Ijinburdj fdjon feinen Hinterleib fo weit, als eS ber nod;

barin befinblidje ßalbtobte ©cljnedentorfo j\uließ, in baS

SlnfangSftücf ber ©d;ale ftedfte. ®ie ßerauSgearbeiteten

©tiidfe pflegte er fäuberlicfj aufjufreffen."

2luf bem ©djnecfenfjaufe eines anberen (SinfieblerfrebfeS,

beS in größeren liefen lebenben Pagurus Prideauxii, finbet

man beinahe regelmäßig einen ju bet fdjönen Familie ber

©eerofen geßörenben Sj3oli)pen, nämlidj bie Sflantelaftinie,

bie er aud) mitnimmt, roenn er fein ©eljäufe roecfifelt,

morauf er fie roieber auf baS neue feßt. 2ludj bie 2lftinie

ift bamit augenfdjeinlid; immer einoerftanben, unb bieS

^reunbfd^aftSs unb ©efellfdjaftSoerljältniß bietet ein feljr

merfroürbiges Veifpiel für bie Verfettung beS SDafeinS

burcfjauS oerfdjiebener organifdjer 2öefen.

©tuart SBortlep Ijat beobachtet, baß ber $rebS feine

©efeflfdjafterin fütterte, inbem er iljr mit ber ©djeere
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©tüddjen be§ i^m gereiften gleifdjeS gab, roäfjrenb bie

fe^r roehrljafte unb ftar! brennenbc 2lftinic t§m bafür bie

geinbc oom Seibe hält. 6ine folc^e 93erbinbung t>erfd)ieben*

artiger 2Befen wirb mit bem roiffenfdiaftli^en tarnen

Sine ipiljforaDe.

„©pmbiofe" (3ufammenleben) begegnet. Sftan ^at unter

ben ©eefrebfen ba§ nämlidje SBerhältnifj aud) groifc^en

Krabben unb 2lftinien tüaljrgenommen.

®iefe 2l!tinien ober ©eeanemonen, roeld)e eine ber

$auptjierben unserer Stquarien hüben, gehören jur ßlaffe

ber Sfumenpolppen, benen aud) bie eigentlichen Korallen*

t^iere beigefeilt finb. ©ie fonbern als ©injelthiere einen
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fälligen ©tod ab
;

bilben fte hingegen jufammengefeijte

©töde, fo finb bic ©injelftöde burefj eine fefte $üllmaffe

oerbunben.

Sefonberä intereffant ftnb bie faft auäfdjliefjlidj alä

@injeltl|iere oorfomntenben ißiljforatlen (Fungia), flache,

halb freiSrunbe, Balb jungen-- ober fuchenförmige ©ebilbe,

bie einen ©urdfjmeffer bis ju 30 Sentimeter erreichen. ©ie

pflanjen ftd) gleich ben 2lftinien burcE) @ier fort, ftnb aujjett

fcljleimig ober pergamentartig unb bergen im 3*™ern ein

Solppengeljäufe au§ $?alf. 3)lan fann in ber SJlitte beutlid)

einen 2Jlunb gemäßen, ben jaf)freiche ^angarme umgeben,

bie ba§ £fper nach belieben au§ feinem garten ©eljäufe

heroorftreden ober roieber jurüdjiefjen fann. ©ie bienen

jum ©rgreifen ber Seute.

3u ben fogenannten Drgelforaffen (Tubiporidae), bei

benen bie oon ben (Sinjeltljieren abgefonberten glattroanbigen

Stöljren, roenn fte ju einem ©tod oereinigt ftnb, gleidj

Orgelpfeifen faft parallel nebencinanber fielen, gehört aud)

bie 9JJufif=!£ubipore, toelche unfere Slbbilbung in falber

natürlicher ©röfje roiebergibt. Sei iljr fteljen bie 9iöf)ren

nebeneinanber, toie bie einer ijSanöflöte (baljer ber 9Zame),

unb finb burdf) Duerroänbe oerbunben. ©ie fjat eine fd^öne

rotlje ffarbe. 3)ie erften $orfd;er, toeldje fte im inbifd;en

Dcean entbedten, Rieften fte für eine Kolonie oon großen

SJleertoürmern, unb erft in neuerer 3«* ift ihre Statur

richtig erfannt toorben.

®er friebHdjen 3bpHe, melche biefe 2öefen führen,

fteHen mir jum ©chlufj eine ÜJlufdjel jur ©eite, welche

jtoar nicht minber frieblich ift, aber eine fjöchft merfioürbige

Xhätigfeit entfaltet: bie Sohrntufdiel (Pholas), bie auf

unferem Silbe in natürlicher ©röfje ju feiert ift.

2ßie ihr 9lame fchon befagt, bohrt fte 2öcf)er, bie ihrer

eigenen ©röfje entfpredfjen, in weicherem ©eftein ober §olj.

3hre ©dhale, in ber baS 2:h*er ift länglich unb flafft

V
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Dovn unb Ijinten, unb bei allen 2Irten fmb bie ftetS roeißett

©djafen mit SRei^en non flehten 3a cfen unb 3äfjndjen be«

fetjt, bie ifjre Cberflädje einer groben ^afpel einigermaßen

äßnlidj erfdjeinen laffen. Dsfer ift nad; feinen ^Beobachtungen

fttt ber Ueberjeugung

gelangt, baß bie SBofjrs

mufdjefn beim 2tuSs

Ijöf)Ien ihrer 2ßoljn*

gänge in ber &hat bie

©djale als &Cs

nufjt. @r fagt: 2)ie

^ßoIaS ßat jroei 2frs

ten ju boßren. 33ei

ber erftcn befeftigt fte

fid) mit bem $uße unb

richtet fid; faft fenf=

red)t auf, inbem fie

ben roirfenben X^eil

ber ©djale gegen ben

©egenftanb anbrüdt,

an roeldjem fte an«

hängt. 9fun beginnt

fie eine Dfeifje oott

tljeUroeifen Drehungen

um ihre 2lchfe, roaS

burdj eine roechfefroeife

3ufammenjie^ungbeS

regten unb Iinfen

©eitenmuSfefS be--

mirft roirb, roonadj fte jebesmal roieber in ißre fenfrcd^te

Sage jurüdfehrt. $iefe Sfrt roirb faft auSfd)ließlid; nur

tton jungen gieren angeroenbet unb ift geroiß ganj roofjt

barauf berechnet, um in einer fenfredjten 9iid;tung oor«

jubringen, fo baß fte ßierburdj in ber möglichft fürjeften

$lt

UJlupMuf)it)0«.
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3eit oollftänbig eingegraben ftnb. 35enn in ber erften 3ei*

ifyreS SebenS ftnb bie §interenben ifjrer ©dealen oiet nie»

niger ootfenbet, als fte eS fpäter werben." Später änbern

fie bie Stiftung unb arbeiten magerest, weil bie oer=

®uf)rmufd)ctn.

änberte ©eftalt ber ©d;ale unb bie 3 ltnaf)me bes ©ewidjtS

baS Xfjier Ijinbert, ftd) fo fenfrcdjt wie früher aufauridjten.

2lud) Stobertfon beobadjtete, bafs bie .§öl)lung burd) Steiben

ber feilenartigen ©cfjale gebilbet würbe, worauf baS Sljier

bie in ^uloerform oerroanbelte Sliaffe mit bem als Saug=

napf bienenben $uf$e aufledte unb in länglidjen $nötd;en

auSfpritjte. (SS ift aber iüoFjI möglid;, bafj babei aud) nodj
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irgenb eine 2lbfonberung ber 2JJufd)eI eine auflöfenbe 2Bir»

Jung übt, bie ba§ fRafpeln unb Steiben erleichtert.

$iefe SBohrmufdjel ift gleich einigen ähnlichen un«

fdfäblich, bagegen nermag ber ©chiprourm (Teredo) oiel

Unheil anjurichten, roenn man ben Soben ber hölzernen

(Schiffe nicht jum ©chu$e bagegen mit Äupferptatten über«

jieht. $icfe 33ohrroürmer nermehren ftch aujjerorbentlidj

fchnett nnb arbeiten nicht ntinber rafdj. SBie OuatrefageS

mittfjeUt, hotten fie eine bei ©t. ©ebaftian gefunfene

33arfe nad) nier Monaten fo jerfreffen, baff Sßtanfen unb

33alfen ganj burdpd;ert mären, a(3 man ba3 ^fahrjeug

mieber hob, um baS ^oljmerf noch ju gcbraudjen. ©inen

gefährlichen §einb hot biefer 33ohrmurm in einem Ginget:

murin (Nereis fucata), ber fid) unter feine §aut einfrifft

unb ifjn aUmätig aufjeljrt.

SBohin mir alfo auch fchauen mögen, überall finben

mir im 9iei<he be3 Neptun neben einzelnen frieblid;en 23er=

binbungen oerfdpbenartigcr iDieereöthiere normiegenb $ampf

unb ©treit, in bem bie 9iiefeit ber ©eraäffer fo gut unter»

liegen, mie bie minjigften SBefen, metdje bie $orfd;ung im

©djofj ber Dceane entbedt hot.



Die Ättttg 6er (Sfjinefett.

<8fbnograpI?ifd?e $fu&ie »on ©ft. Scrlmann.

(Hadjbrutf oerbottn.)

HKg^ger jtüxfdften ^apan unb ©Ijina entbrannte ßrieg roirb,

inte er oud) ausfaHen möge, ein Sflarfftein in ber

©efd)id)te oftafiatifdjcr Äulturbewegung fein. 3>aP(w fj«t

ficf) feit gman^ig 3>af)«n rücf^altäloä weftfidjer Kultur an*

gefdjfoffen unb glaubt baljer ^uoerftdfttlidft ,
bas nocft gang

in ber Safjrtaufenbe alten djineftfdjen Kultur ftedenbe,

Neuerungen jiemlidft feinblidje „Neid) ber SJfitte" beftegen

gu fönnen. Sfjina wieberum, ftolj auf feine Vergangen*

fjeit, fjofft mit ^apan beftimmt fertig gu werben.

2Bie bem nun aud) fein mag — für uns, bie mir neu*

träfe 3uf$auer biefeS Kampfes ftnb, rairb eS bod) fjödjft

intereffant fein, aus biefem 2fnfafj einen 23licf auf ben

allgemeinen 23ilbungSguftanb beS djineftfdjen S3olfeS gu

werfen, baS bereits auf einer fjofjen $ulturf)ölje ftanb, afS

bie jeftt feitenben 93ölfer Europas nodj Barbaren waren. —
©inen 2lnljalt für ben ©rab ber Silbung eines SSolfeS

gibt in erfter Sinie bie ©cfjule.

$n ©fjina gibt eS in jeber ©tabt, ja faft in jebem

3)orfe ©djufen. ®ie ©djuUefjrer finb ©efefjrte, benen eS

nirf;t gelungen ift, bei bem grofjen Staatsexamen bie $rü*

jungen gu befielen unb eine ©taatSanfteHung gu ermatten.

®ie ©taufen finb reine ißrwatfdjulen, ein ftaatlidjer ©djuf*

gwang befielt nid)t. ©in bebürftiger ©etefjrter mietet

eine SBoljnung unb nimmt fo uief ©djüler an, als er be«
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fommen fann; ein ©djulbefudj ber SDfäbchen finbet nur

in 2lu3nahmefiillen ftatt. 3^ ber Seljrer nic^t menigftenS

jmanjig ©djüler in feiner ©d;ule, fo führt er ein füm=

merlicheS $afein. £)a3 Sitter ber ©djüler fdjmanft jroifchen

8 unb 16 Slawen.

Sßenn bie Knaben be§ Borgens in bie ©djule fommen,

oerbeugen fie fid; juerft cor ben ©ebcnftafeln beS $on*

futfe unb beS ©otteS ber Vuchftaben. Vachbem fie bann

»or ben tafeln ein 2Beihrauchftäbdjen aufgeftedt unb

bem Seljrer eine Verbeugung gemalt ^aben, fann bie

^TageSarbeit beginnen. SDer Unterricht bauert non ©on=

nenaufgang big ©onnenuntergang mit einer einftünbigen

Vaufe uon jefjn bis elf Uf)r. 35ie ©c^üler fifcen auf

VambuSftüljlen cor fleinen Xifdjen.

2luf jebem 2af<h liegt eine ©teintafel,, ein ©tüddjen

£ufdje unb ein ©d;reibpinfel. 35ie Knaben lernen juerft

bie 2fusfprad)e ber ©d)riftjeid)en , ohne ihre Vebeutung

ju erfahren. @rft nach mehreren fahren, roenn man ih r

Verftanbnifj für reif genug hält, fängt man an, ihnen

biefelbe ju erflären. $ie fleinen $öpfe merben mit einem

©ebädjtnifsfram oon 3eidjen unb Sauten erfüllt, ohne bajj

fie mit ihnen Vegriffe oerbinben. 2113 ©chullefebüc^er

merben bie oier Vücf)er beS ^onfutfe unb bie fünf alten

$lafftfer gebraucht, ©Triften, bie jebem Gljinefen befannt

finb. 2luf$erbem enthält ber Sehrplan nur nodj jmei Rächer:

Sefen unb ©djreiben. Von ©eograpfjie, ©efchichte, 9fatur=

miffenfdjaften unb fremben ©praßen ift feine Vebe.

Vei einer foldjen UnterridjtSmethobe fann e3 nid)t oer*

munberlid) fein, menn bie (Srfolge oft feljr geringe ftnb,

unb fpäter baS Sefen oott SJlännern, benen ber Antrieb

jur SBeiterübung fehlt, roieber theilraeife ober ganj »erlernt

roirb. ©leidjroohl ift ba§ Honorar für ben Unterridjt

jiemlich h°$- 3n füböfilid^en Vrotunj $ufian bejaljlt

beifpielSroeife in ben ©täbten ein ©djüter monatlich
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einen halben $ottar, atfo ungefähr 40 Pfennig roöchent*

lief). 2Benn man ben Unterfcßieb beö ©elbroertßS in 33es

tracht gießt, fo mürbe bie§ nacß unseren SSer^ättniffen einer

2lu§gabe non 3 9Rarf mödjentlicß entfprecßen, eine ©umme,
bie alfo ba§ bei uns übliche ©cßulgelb bei SBeitem über--

fteigt. 2luf bem £anb ift ba3 ©cßulgelb etmaS bittiger,

aber bort ermartet ber £eßrer oon ben ©Item regelmäßige

©efcßenfe an £ebenämitteln.

2Bie fel;r bie $unft be3 £efen3 unb ©dßreibenä, bereit

©rlernung bei ber ©dßroierigfeit ber ©prache felbft bei

großem gleiße gegen fünf ^aßre in 2lnfprudß nimmt, ge=

fcßäßt rcirb, geßt fdßon barauä ßeroor, baß bie ©d^rift*

jeicßen „bie 2lugen ber 2Beifen" genannt roerben, unb baS

Schreiben in ber poetifcßen ©prache „ba3 treten in bie

gußftapfen ber ^eiligen" ßeißt. Ueberßaupt ift bie 2ldßtung

oor bem ©efdjriebenen überaus groß. 2tn oielen ©traßem

cden finb fleine, fadenförmige 23eßälter aufgcftettt, in roeldje

bie frommen jebe§ ^eßcßen befdßriebenen, bebrudften ober ge=

ftempelten ^Sapierö
,

ißre alten ^Briefe, ja alte ipreiäliften

roerfen. ®a3 ©dßriftgeichen mirb für fo ßeilig gehalten,

baß man in ben ©traßen 2lnfdßläge finbet, bie bie £eute

ermaßnen, baä betriebene Rapier ju eßren. SBoßlßabenbe

fromme mietßen £eute, bie mit Körben umßergeßen unb

in ben £äben alle befdßriebenen unb bebrucften Rapier»

fcßnißet fammeln. ©ie geßen babei oon bem ©tauben

auä, bie leichtfertige, gottlofe SRenge mürbe fidß in biefem

£eben Slinbßeit unb Äranfßeit unb ngcß bem £obe bic

fdßmerften ^öttenftrafen jugießen, menn fxe befcßriebeneö

Rapier gum $euerangünben gebrauchte ober eä mit bem

©djmuß be§ §aufe3 unb ber ©traße roegfeßrte.

£roß biefer allgemeinen 2lcßtung oor bem gcfdjriebencn

2ßort ift eä unter ben ©rroacßfenen mit ber $enntniß beS

£efenä giemlicß fcßroacß beftettt. ©3 ift atterbingä richtig,

baß faft jeher erroacßfene 2Rann einige ©djriftgeiißen auf
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einem ©traffenanfd)lag entziffern fann. 216er wenn man

ein paar djinefifdje 3 eid;en fennt, fo ba§ gar nichts

jum Berftänbniff ber anberen. Biele Seute roiffen bie

tarnen uieler ljunbert ©chriftzeichen unb fönnen bod) fein

Buch lefen. Siele -äJfenfdjen nennen fic^ „©djriftzeidfen*

fenner", rociffrenb ihre ©elehrfamfeit feine fermere Prüfung

befielen fann. ©ie fönnen melleidjt ®efcf)äftsbriefe lefen

unb fdjreiben, aber baS einfadjfte Bud) »om Blatt ju

lefen ift ihnen unmöglich- SDaffelbe gilt oon oielen, bie

fidj ©eleljrte nennen, fo baff fogar Seljrer in groffe 23er*

legenfieit oor ein paar 3eid)en gerätsen, bie fie nod) nidjt

gefefjen hüben. ®ie (Srflärung für biefe 6rfd)einung finben

mir barin, baff bie ©djriftzeidjen ber djinefifdjen ©pradie

äufferft fünftlidj jufanttnengefe^t finb, unb baff für feben Be=

griff ein befonbereS ©d;riftjeid;enbilb gemerft roerben muff.

®ie englifdjen SRifftonSärzte in Bingpo f)aben oor

einigen fahren eine ©tatiftif über bie 3a h* ber 2efe*

funbigen. anzuftctlen oerfudjt, inbem fte alle Patienten, bie

in ihre Beifanblung famen, auf ifjre gertigfeit im £efen

prüften. 3hre Beobachtungen ergaben, baff non ber

ftäbtifcf)en Bcoölferung ungefähr fünf Prozent ein wenig

lefen fönnen. ©ibt eS hoch fiele Berufsarten, beren 2ln*

gehörige nur auSnahntSroeife bie ©djule befugen. ®al)in

finb zu regnen: bie $ifd;er, bie Bootsleute, bie $elb=

arbeitet, bie Heineren ^anbroerfer, bie ©tuf)l= unb f]3acf*

träger, bie Holzhauer unb aud) bie Millionen t>on Bettlern.

2luf bem Sanb foll baS Berljältniff nod) ungiinftiger fein,

bod; behaupten raieber anbere Duellen, baff felbft uon ber

Sanbbeoölferung etwa zehu Dozent lefen unb fdjreiben

fönnen.

3n ben nörblidfen Sßrooinzen, roo bie 3)fanbarinen*

fpradje gelefen unb gefprodjen wirb, finbet man mehr

Sefer als im ©üben, wo cS meierlei ©pradjen unb 2Jlunbs

arten gibt, unb ©djrift* unb UmgangSfpradje oerfdjieben finb.
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$>ie djinefifcfje ©elehrienbilbung n>irb auf ben Slfas

bemicn gewonnen. ®ie Silbung, bie ber ©chüler auf

irrten erlangt, fteht jeboch in gar feinem Serhältnifj ju

ber ungeheuren 9Jienge non 3e *t unb 9Jlühe, bie er aufs

roenbet. Seute, bie Bfo§ aus ©trebfamfeit weiter ftubiren,

wirb man in Gh'na faum finben, 2Jian ftubirt um beS

©rmerbS mitten, um eine ehrenvolle ©tettung in ber ©es

fettfdjaft, ein Stint, ftteidhthum ju geioinnen.

®ie 39erec^tigung ju bem ©intritt in ben ©ioilbienft

hängt von ber Slblegung einer Sfeihe oon Prüfungen ab,

bie in beftimmten Terminen abgehalten werben. SDurdj

jebe beftanbene Prüfung erlangt ber ßanbibat einen afas

bemifd;en ©rab. $ie oier afabemifdjen ©rabe fyifytn :

©intfchi, aufblühenbeS Talent, weit biefer ©rab fünftige

©rfolge ocrhei^t; $utfcf), beförberter SJiann; Stfintfe,

oorgerüdter ®oftor, unb enblidf §anlin, beffen Selber

als SRitglieber ber faifcrlidjen Stfabetnie eingefd^rieben

werben unb ©ehalt bcfommen. ®ie 3^ be* Bewerber

ift fehr grojf, bie 3 fthl ber ©ieger fehr flein. 3n ber

i]3rüfungShatte in Danton finb über jehntaufenb 3e^en
f

bie fidj bei jcber Prüfung mit ßanbibaten füllen, aber

nur jweis ober breihunbcrt läfjt man burd)fommen. Son

ben Sielen, bie fid) attjährlid; einfinben, h flben e§ bie

Reiften fdjon mehrere 3ahrc h'ntcre inan^er »erfudjt.

Siele Seute fe^cn ihre Serfudje mit merfwürbiger SluSs

bauer oon ber tyugenb bis in’S Stfter fort, unb eS fann

oorfommen, ba|j ©rojjoater, Sater unb ©nfel ju gleicher

3eit bie Prüfung machen, ^ie unglücflidjen ®urdjgefattenen

friften ihr Seben gewöhnlich als ©djultehrer, SBinfelaboos

faten, ©ehilfen oon Seamten, Srieffdjreiber unb Söahrs

fager.

2)ie SrüfungSfontmiffton gibt jebeSmal ein 2ttjcma 8U

einem Sluffah, ber fidj im ©ttjl genau nadj bem richten

mufe, roaS feit Urzeiten muftergiltig war. 2>ie SUaffifer
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müffen auSgiebig unb roörtlid^ genau angeführt werben.

$er SSerfaffer einer nach 3n*>alt unb $orm originellen

Prüfungsarbeit würbe jebenfallS burchfaUen. $>aS befte

Gramen macht ber ifanbibat, ber am meiften flafftfc^e

SluSjüge beibringen fann. $afs bei einem folgen ©pftern

oon wirtlicher geiftiger Pilbung nicht bie fRebe fein fann,

ift felbftoerftänblidj. 3)ie Pilbung ift für alle PerufS»

arten gleich- SDaffelbe ©samen befähigt jum ritterlichen,

ärztlichen unb militärifchen Peruf. 2Benn ein ßanbibat

einen fjoc^trabenben 2tuffa$ unb wortreiche 33erfe machen

fann, fo glaubt man, er fei für jebeS 2lmt tüchtig. 3>n

ben haften Prüfungen fommt chineftfche ©efdjicfjte oor,

aber allgemeine SDBeltgefd^id^te
,

©eograpljie, 9Ratljematif,

Philofopljie, Paturwiffenf(haften ,
frembe ©pradjen finben

feinen piaf$ in ben ©älen ber 2Biffenfchaft.

S)a eS überaus fdjwer ift, auf erlaubtem SBege einen

©rab ju erlangen, benn bie Regierung weigert fi<h, bei

einer Prüfung meljr als eine beftimmte ülnjaht oon Pes

förberungen ju ertfjeilen, fo ift ber Peftechung Stljü* unb

$hor geöffnet, unb eS follen baburdj ebenfo oiele ©rabe

erlangt werben, wie burdj baS ©jamen. SBer genug ©elb

hat, fann fi<h fe^r leidet feinen ®oftor faufen. ®ie öffent-

lidje Meinung oerad^tet jwar folche falfthe ®oftortitel,

aber bie £hatfa$e
,
bajj ber Pefifj eines afabemifthen ©rabeS

bem reichen Plann eine Stellung in ber ©efeüfchaft oer*

leiht, bie er burdf) fReichthum allein nie erwerben fönnte,

madjt bie ©rlangung beS Titels burdj Pefte<hung fehl'

gewöhnlich-

Ueberaus bejeidjnenb ift folgenbe Unterrebung, bie ber

©nglänber 2B. Goofe mit bem beseitigen Picefönig ?)eh

hatte. IDer Picefönig ha^te alle oier ©rabe erlangt unb im

aHerhöchften ©jamen ben jweiten piafj erhalten. ,,©ure ©j«

ceHenj," fragte 2B. ©oofe ben hohen Peamten, „waren Pich*

ter in ^ünnan, hoben ©ie baS cfjinefifche Pedht ftubirt?" —
1895 III. 13 *
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„Niemals," roar bie Slntroort. — „§aben ©ie bag djineftfdje

©efefcbudT gelefen?" — „Slein." — „SDarf td) annefimen,

bafi ein SJlann, ber bie oier 33üd^er unb bie fünf ßlaffifei

oerftet)t, baburdEj oljne roeitercö ©tubiurn für jebeg 2lmt

in ©^ina Befähigt ift?" — ,,©g ift in bem dfjinefifdjen Sleicf)

oon Uralterg ^er ber Rraucfj, fid^ gang auf bie oier Rücljer

gu oerlaffeit." — „ßann (Sure ©jcelleng SJlanbfclju fprcdjjen

ober lefen?" — „Slein." — ,,2tudf) nicljt bie SJlunbart oon

Danton?" — „Sieht." — „2Benn man eine Slnftettung im

©ioilbienft einneljmen miß, mu| man bann nid)t einige

praftifc^e Äenntniffe Fiaben, g. 33. roie man einen fjlufi

einbämmt?" — „Slein, mir follen nur bie nmljre Seljre

oerfünbigen." — „SDlufj man nidjt etroag oon ber Maturs

gefdiidjte, oom $anbel, oon ben Regierungen gum Slugs

lanb oerfte£)en?" — „Sieht, mir fotten nur bie toafjre 2eljre

oerfünbigen."

2)ie Slntroorten beg cfjinefifd^en Söürbenträgerg fpred^en

für ftd£) feI6ft unb bebürfen feiner ©rläuterung. —
ß^arafteriftifc^ für bie Rilbuitg eineg Rolfeg finb ofyne

3meifel auclj beffen religiöfe 2lnfcljauungen. $n ©Ijina

gibt eg nun neben ben Refennern ber fogenannten alten

Religion audfj Slnljänger ber 2ef;ren beg Äonfutfe, beg

Saotfe, beg Rubbfjigmug unb einer burcf) gegenfeitige ©ins

roirfung biefer oerfdjiebenen Steligiongfpfteme entftanbenen

Rolfgreligion.

Rei ben nieberen klaffen ift biefe Rolfgreligion ftarf

abergläubifd) entartet. S)lan finbet ©öttcrbilber oon

meljr alö SJlenfdEjengröjje in ben Stempeln, krümmer
oon ©öttern, bie in Steliquienfdjreinen aufberoaljrt roers

ben, bie Ortögottl)eiten
,

beren jebeö ®orf, jebeä $elb,

jeber Rerg feine eigenen rai >
bie unficljtbaren Reljerrs

fd;er beg 3)omterg, beg Siegeng, ber ©ritte, ber ©les

mente. Slufterbem mirb jebent mevlmürbigen ©egenftanb,

jebern Drt, mo fid) ein unerf tärlid^er Rovgang gugetragen
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Ijat, göttliche Sereljrung gesollt, ©eltfam geformte Steine

unb $öljer ober fnorrige Söurjeln, auclj Slnfpülungen beS

•üDJeereS, gelten als oereljrungSmürbig. 2ßie fidj ein neuer

$ult allmälig IjerauSbilbet, mag folgenber $all feigen.

SCm Ufer eines $luffeS mürben SambuSrofjre abgefcf)nitten.

2)ie fielen gebliebenen Stümpfe füllten fidj mit Söaffer,

baS ifjnen burdj bie SGßurgelfafern jugefüljrt mürbe. $)aS

Solf aber glaubte barin ein 2Bunber ju feljen, Seifenbe,

bie beS 2BegeS famen, fjielten an betn Drt unb jünbeten

SBeüjraucl) an, fie marfen fidj an ber geljeimnifjoollen

©teile nieber unb halb mürbe eine neue, im SambuS

Ijerrfdjenbe ©ottfjeit oerefjrt.

$>ie §auptgottljeiten Ijaben iljre ©eburtstage, bie

man burcf> befonbere Opfer unb ©ebete feiert. Siele

ber f)öljeren ©ötter Ijaben i§re ©tettoertreter in ben

Raufern. -JJlan Ijolt Slfdje aus ben SSeiljraudfjfäffern

beS Tempels unb l)äft im §aufe ©otteSbienft ab. Sor

2t£tem ift eS ein ©ott, ber in feinem dfjinefifdjen §aufe

fehlen barf: baS ift ©u^Sieng^ong, ber Äüdjengott.

Siemanb mürbe eS magen, of>ne iljn einen §auSljalt 511

grünben. ©r ift fdfjon feit oielen ^aljrljunberten ein ©ott

unb ^jebermann fennt feine ©efcfjidEjte. ©in armer SJlann

uerljeiratf)ete fidj unb mürbe fd^nell reidj. SDa oerftiejj er

feine $rau, bie iljm ©lüd gebraut Ijatte, unb fie manberte

fort, bis fie an eine einfame §iitte fam. 3 11 ber $ütte

fafj ein alter 3Jlann, bent fie iljre traurige ©efdjidjte er*

jäljlte. ©r fjeiratljete fie, unb Seibe lebten miteinanber

in ber $ütte, bis fie reiclj gemorben maren, unb ber -JJlann

fiel) ein großes fd)öneS §auS bauen fonnte. 2Bäfjrenb

man ben §erb fe^te, fam ein Settier an bie X§ür, unb

bie §rau merfte, bafj eS iljr erfter 3Jlann mar. ©ie mollte

iljm ©elb geben, aber in bemfelben 2lugenblüf fam iljr

jmeiter 5)tann baju. $>er erfte 3Jlann oerbarg fidj im

$erb unb mürbe nie roieber gefeljen. ©r mar ein ©ott
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geroorben unb ift es bis Ijeute geblieben. — 3>n mannen

Familien [teilt man bem ßüdjengott fein S3ilb auf, fon=

bem ftedft bie für if)n beftimmten 2Beif)raucIjfergen in bie

Stilen be§ SaminS. Sn anberen Familien fteljt fein Sitb

im #auptraum beS §aufe8. 25er ©eburiStag beS ©otteS,

ber oiergeljnte £ag beS ftebenten SDtonatS, roirb in jebem

£auS gefeiert. 9tm oierunbgroangigften beS gtoölften Slto^

nat§ treten bie ©ötter nacfi bem ©lauben beS 23oIfeS

eine geljntägige Serienreife an. SJtan oerbrennt beSfyafb

für ben ßücfyengott ein ^Sapierpferb
,
unb roaS er fonft

für bie Steife braudjt. ©r macf)t feinen SBefudj bei ben

Ijöfjeren ©öttern, um iljnen feinen Saf)reSberidf)t abju=

ftatten. Söäljrenb ber erften £age beS neuen Sa
()
re3

muff immer eine Sampe brennen, um bem ©ott gu geigen,

bafj man feiner Stücffunft Ijarrt unb ifjn begrüben miU.

5fel)ren ßinber oon einer Steife Ijeitn, fo müffen fie, fo^

gleidfj nad^bem fie ifjre ©Item begrübt fjaben, bem ©u»

9Jteng=$ong opfern. SBenn bie ©dfjroeine fett merben,

fd^reibt bie §auSmutter baS ©ebenen bem Äücfjengott gu

unb bringt ifjm ein 2)anfopfer, roenn fie fte oerfauft Ijat.

Stad§ bem £obe beS §auSoaterS befommt ber ältefte

©oljn ba§ 33ilb ©usSJtengsßong’S unb baS 2Bei§rau<fjs

fafj, ba§ oor bem ©ott ftanb, bie anberen ©öf>ne er*

galten aber nur SlfdEje aus biefem Stäudfjergefäfj. $eber

lauft ftdf; bann, roaS ifjm gum Kultus fe^tt, [teilt in feinem

.£>auS ein 33ilb beS $ücf;engotteS auf unb betet gu ifjm,

elje eine SJtafflgeit gefocljt nürb.

©egen ©nbe be§ djinefifcfien S fl fjreS nimmt man ben

©dfju|gott eines DrteS aus feinem Tempel, fe£t ifjn in

einen oergolbeten, offenen £ragfeffel unb läfjt iljn oon

prächtig geffeibeten Xrägern burcfj bie £auptftrafjen tragen.

2In ber ©pi§e beS geljen SJtufifanten, ttäfjrenb baS

23olf Ijinterljer mit aHerljanb feltfamen S<*!jncf)en folgt.

3ule^t barf ber ©ott als ©Ijrengaft einem ©^aufpiel
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beiroohnen, bag im freien gefpielt roirb. $at er boch

mehrere 9Jtonate im ®unfeln unb unter ©pinnenroeben

gugebracht, roag ift ba natürlicher, alg bah er Sangeroeile

hat unb fidj freuen roirb, roenn ihm einmal eine 2tb=

roedfjglung geboten roirb.

©ötter, bic fidj fortgefe£t taub gegen bie Sitten ber

©laubigen erroeifen, fönnen auih abgefe^t, ober bie üblichen

$eierlicf)!eiten abgeänbert roerben, roenn bie Umftänbe gu

ber 2lnftcht berechtigen, bah eine anbere $orm ber Ser*

ehrung bem ©otte angenehmer ift. 3« einem $orfe hatte

man eine ©elbfumme gufammengefteuert unb fie bem

2)orfälteften übergeben, bamit er bag ^a^reäfeft beS ©dhufj*

gotteg oeranftalte. ®er 5J?ann roar aber ein ©pieter, unb

ehe er’g f«h oerfah, hatte er bie gange ©umme oerfpielt.

2llg Xag um SEag nerging, unb roeber ©chaufpiel noch

$eftgug abgehalten rourbe, begannen bie ©orfberooljner in

beit 2lelteften gu bringen, bah er feine Pflicht erfülle, ba

gu befürchten roar, ber ©ott möchte, roenn man gu lange

roarte, üerbricftlich roerben unb feinen Unroillen an feinen

Verehrern auglaffen. 2llg bag Neujahr heranfam, rourbe

bag drängen ber Dörfler immer ungeftümer. ©ie liehen

fid; nicht mehr mit ©ntfchulbigungen hinl)aften, unb bodj

hatte ber Sleltefte roeber ©elb nodj $rebit, um ben f^eft*

gug augguriiftcn. ©nblidh rouhte er fidj nidjt anberg gu

helfen, alg bah er ben ©ott auf ben Süden nahm unb

mit ihm burd) bie ©trahen gog. ©ine ftaunenbe Slenge

folgte ihm unb fudjte ihm ben ©ott gu entreihen. ©cfjlieh*

Iidj brängtc man ben Präger an’g Ufer, ber ©ott fiel

in’g 2Jleer unb rourbe non ben 2Bogen hin unb her ge*

fchlcubert, fo bah er einige ©lieber brad) unb feine 93er*

golbung ©dhaben litt. SJlan fifdjte ben ©ott heraug, flidte

ihn unb fteHte ihn roiebcr im Tempel auf. 3)ag Soll

rourbe »on fchroeren Slfjnungen brohenben Unglüdg gequält.

SDoch bag nächfte ^ah* war Befonberg glüdlid;, eg bradjte
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reicfje (Ernten unb feine Senken. 2öaS anberS fonnte

bie Urfad&e fein, als baß bem ©ott bie neue 2lrt, fein

$eft ju feiern unb baS ©eebab gefiel, unb er bafür baS

Sanb fegnete? 3« jenem $orf roirb bis auf ben heutigen 2ag

baS f^eft beS ©otteS auf jene eigentljftmliclje 2öeife gefeiert.

2)ie allgemeine 33ilbung in ßjjina roirb roefentlicfj be*

einträdtjtigt burd) ben ©ebraudj ber fd^roerfäHigen ©Grifts

jeicfien, bie, roie roir gefefjen Ijaben, ber (Erwerbung ber

notfjroenbigften SBorfenntniffe, beS 2efenS unb ©Treibens,

im |ödjften ©rabe IjinberlidEj ftnb. (Slje nidtjt bie alten

©^riftjeid^en abgefcfjafft unb an if)re ©teile neue 33ucf)'-

ftabencljaraftere eingefüljrt roerben, roirb auf eine SBefferung

nidjt ju regnen fein. 2ln oielen $nnften jebocl) tauben

bereits bie 2lnjeidf)en bafür auf, bafj biefe 2lenberung

früher ober fpäter eintreten roirb. ©ine grofje 2lnjafjl

junger (Eljtnefen ftubirt in ben oon 2luSlänbern geleiteten

©eminarien in #ongfong, Danton, ©dfjangjjai unb geling,

unb $unberte oerlaffen jebeS biefe 2lnftalten, nacf)«

bem fie fidf; bort eine abenblänbifdje 23ilbung erroorben

Ijaben. Sin ber $üftc roerben 3eitungen, bie oon (Eim

geborenen IjerauSgegeben roerben, in oielen Ijunberttaufenb

(Exemplaren oerbreitet, oiele naturroiffenfdfjaftlicfje 2Berfe

roerben aus fremben ©praßen in’S Gljinefifdje überfefct,

unb bie Regierung Ijat fogar felbft eine 2lnjaljl amtlicher

Ueberfeßer angeftellt. SBiele junge (Efjinefen geljen audjj

mit ©taatSunterftiifjung in’S SluSlanb, um bort ^u ftubiren.

2lKe biefe oerfdjicbenen 33UbungSfreife roerben fiel) immer

roeiter ausbeljnen unb bie Reform mit oorbereiten Reifen,

ber baS djinefifdje 23olf mit 9iotfjroenbigfeit entgegenfief)t.

®er gegenwärtig tobenbe $rieg roirb baS „SReid^ ber

-JRitte" oon ©runb auf aufroüljlen, unb oljne Zweifel bem

(Einbringen roeftlidjer Kultur größeren 33orfdfjub leiften, als

cS ein IjalbeS ^aljr^unbert beS $riebenS oermodfjt ßätte.
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»Sine Subiräumsgabc. 3Uon Kirfjart» $faui*2.

Mit 4 SCTuflrationcn.

(nadjbcurf Dtrbotfn.)

5. Nooember 1894 feiert Süeutfdfjlanb ben oier*

ljunbertjcifjrigen ©eburtStag beS Nürnberger $id)=

terS imb ©dfjulpnadjerS .§anS ©adjS. Sei biefer ©clegen*

f;eit mirb man ben gemijj allerorten gebüljrenb

burcf) 28ort unb ©djrift oerljerrlidjen, mirb iljn gleidfjfam

oor bem geiftigen 2fuge Sieler auferfteljen laffen. Unb

biefe Nuferftefjung ift leiber and) feljr nötljig. 2)enn bie

grofje 93iaffe unfereS SolfeS fjat ben Solfsbidfjter nergeffen,

oiele ©ebilbete fennen i£)n nur aus ber Dper „^Die 9Jieifter=

finger", unb NiiHionen roiffen non ifjm nichts als ben

©pottoerS:

„§anS Sacf)3 roar ein Sdju{)=

itiacber unb $oet baju."

2lbcr ber braoe Nürnberger $idjter Fiat ein beffercS

Slnbenfen »erbient, unb biefeS
j\
u beförbern foöen audfj bie

folgenben 3eilen bienen.

§anS ©acf)S mürbe ju Nürnberg am 5. Nooember 1494

als einziger ©of)n beS ©djneiberS 3örg ©adjs geboren.

9llS er IjeranroudfjS, nntrbe er adjt $>al)re fang in bie latei'-

nifdfje ©pitalfdjule gefdfpdt, mo er als Ijeller unb mif}*

begieriger $opf einen guten ©runb für bie 3ufunft legte,

d
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wenn er es auch im Sateinifchen nid^t weiter Braute, als ein

heutiger Tertianer, weshalb er audfj fpäter offen oon ftch

Befannte: $dh Bin „ein ungelehrter 3Jlann, ber webet Satein

noch ©riedhifch fann". 35ann gab ber S3ater feinen $anS

ju einem guten Schuhmacher in bie Sehre, aBer ber ©<huh*

macherlehrling fchaffie fuh noch einen ^weiten Sehrer an,

inbem er fich mit einem eifrigen -äfteifterftnger, bem Seine*

weBer 9lunnenbecf, in ÜBerBinbung fe|te, unb fidh oon ihm

in bie ©eljeimniffe beS -BleifterfangeS einmeihen liefe. 2tlS

fieBjchnjähriger ©efette ging £anS ©acf)ä auf bie Sßanber*

fchaft unb burchraanberte mit offenem Sluge unb empfang*

lichem §erjen einen großen Xfjeil 35eutf<hlanbS. @r mar

in SRegenSburg, $affau, ©aljburg, SfRüncfeen, SBürjBurg,

$ranffurt a. 2R., Äoblenj, Slötn, Slawen, Seipjig, überall

längere ober fürjere $eit arBeitenb unb ftetS ein eifriges

Öiitglieb ber 9Reifterftngfchule.

©cf)on mährenb biefer 3eit fühlte er fidh iutn dichter

Berufen, toie er uns in einem fpäteren ©ebidEjt erzählt.

•Racf) fünf fahren lehrte er als melterfahrener Jüngling

in feine 3Saterftabt jurücf, unb nun galt eS, 3Jieifter im

§anbwerf ju werben. ®aju gehörte aBer nach löblichem

SBraudj ber alten 3eit oor 3lHem eine %xau. 3”» »ollen

Sewufetfein, bafe eS ftch um fein SebenSglücf hanble, prüfte

ber junge -äRann oerftänbig unb befonnen, ehe er ftch ewig

Banb, unb feine 2Bahl fiel auf ßunigunbe Äreujer aus

Sßenbelftein Bei Nürnberg. Zugleich war fein $robe* unb
s3Reifterftücf oon ben „SRugSljerren" beS fjanbtoerfS an*

genommen worben, unb nun fonnte §odh5eit gehalten wer*

ben. 35er fünfunbjwanjigjährige ©hemann Bejog ein eigenes

£auS unb fudhte ftch »»* «Hen Gingen ben gotbenen SBoben

beS §anbwerfs ju grünben, wäljrenb er einftweilen bie

„^Joeterei" fein liefe.

35urdh jjleife, 3Räfeigfeit unb SRührigfeit grünbete er ftch

oorerft einen behaglichen SSohlftanb unb ftanb Balb als
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gearteter unb angefefjeiter Ntann in bet Sürgerfdfjaft ba.

©eine (Sfje war eine glücflidje, wenn ifjm audSj bie Sitter*

niffe beS (SljeftanbeS nidjt erspart blieben, wie baS folgenbe

f)umoriftifd)e unb bodj fo wafire ©ebidEjt beweist, ba§ wir

jur (Sfjarafteriftif beS ©ängerS fjier wiebergeben wollen:

33 om bitterfüfs efjeliclj Seben.

SKeine grau ift mein ißarabeiS treuer

2>arbei mein tägtid^eä gegefeuer;

©ie ift ein §immel meiner ©eel’

©ie ift audE> oft mein ^3ein unb $BH’;

©ie ift mein ©ngel auSerforn

Unb ift oft mein gegteufel roor’n.

©ie ift mein 3Bünfcf)elrutfj unb ©egen,

3ft oft mein Stauer unb ^Slafcregen;

©ie ift mein 3Hai unb Stofenfjag,

3ft oft mein Slifc unb 2)onnerfd)tag . .

.

©ie ift mein SBonn’ unb Slugemoeib’,

3ft oft mein Trauer unb §erjeleib;

©ie ift mein Iöniglicf)er ©aaf,

3ft oft mein ßrantljeit unb ©pitaf.

©ie ift mein gürfpreclj unb ©rlcbiger,

3ft oft mein StnUäger unb ißrebiger.

ajteine grau ift mein getreuer greunb

2ludj oft roorben mein größter geinb;

©ie ift meine Jugenb unb mein Safter,

©ie ift mein’ 2Bunb unb auefj mein ißflafter,

©ie ift mein’S §erjenS Slufentijalt

Unb machet midj bodj grau unb alt.

3efct liefe er auef) ben Niufen wieber freie Safjn, benen

er in ben erften Safjren nur fonntäglicf) in ber Nleifter*

fingfdfjule gebient featte. (Sr Ia§, ftubirte unb bidjtete, was

ifjtn oor bie §anb unb t>or baS 2luge fam. 2tlS guter

Nürnberger naf>m er au<$ regen 2lnt^eil an bein 2Bof)l

unb 2öelje feiner Saterftabt. (Sr feulbtgte feiner Saterftabt

burdfj ben „Sobfprud» ber ©tabt Nürnberg", ber fdjon

>
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burcß feinen reifen ©toff für un§ mertßooll ift, ba er in

oierßunbcrt 3eilen bie ©inridßtungen unb §errlid)feiten

Nürnbergs, forote bie Sßätigfeit feiner Bürger fcßilbert.

2ludß bie großartigen ffürftenein^üge, Solfsfefte unb Stur*

niere füßrt er un§ in feinen ©ebicßten oor. 2ll§ aber

Nürnberg burcß bie Selagerung be§ SJtarfgrafen Sllbrecßt

2l(cibiabeS in große Sebrängniß gerietß (1552), ba naßm

er ßerjlicßen 2lntßeil an ber allgemeinen Sotß unb madßte

feinem befümmerten §erjen 2uft in einem „Kfagfprudß ber

©tabt Nürnberg", morin er ba§ ©lenb anfdßaulidß fcßilbert,

ba§ bebrüdte unb unjufriebene Soll jur ©intradßt unb

ffügfamfeit maßnt unb feine SHitbürger mit frommem

Xrofi aufridßtet.

©o floß fein Seben in regelmäßigem SBedßfel oon §anb=

arbeit, ©tubiren unb SDicßten im Allgemeinen rußig unb

glüdlid; baßin. ©in fcßmerer ©dßlag traf ißn im ^aßre 1560,

too ißm feine treue ßunigunbe nadß einunboierjigjäßriger

©ße ftarb, nadßbem er fdjon alle feine Äinber, jroei ©ößne

unb brei Smdßter, burd; ben Xob oerloren ßatte, nur oier

©nfelfinber roaren ißm geblieben, ©r feßte feiner treuen

©attin ein fd;öne§ ®enfmal in bem ©ebidjt: „2öunber=

barlidß £raum oon meiner lieben abgefdßicbenen gemaßel

funbigunb ©ädßfin." 2)er oereinfamte fiebenunbfccßäigjäßrige

SRann entf(ßloß fid^ nad; anbertßalb 3>aßrcn ju einer jiueiten

$eiratß mit einem jungen 9Jiäbd;en, Sarbara £arfdßerin,

unb feierte bie §odßjeit „fein fdßlidjt unb ftill". $aß audj

biefe ©ße gliidlicß mar, geigt fein „funftlidj ffrauenlob",

baS er feiner Sarbara gu ©ßren bidjtete, unb fein frifd;e§,

frößlidjeä ©d;affen, ba3 er gerabe in ben nädjften ^aßren

entmidelte. SJiadß etma fünf faßten glaubte er bodß megen

2lbnaßme feiner Kräfte bie leßte 2lbredßnung über fein

poetifeßeä Sebenämcrf ßalten ju muffen in bem ©prud):

„©umma aller meiner ©ebidjt," bodß ganj lonnte er audß

jeßt fidß nidjt oon feinem ®idßterberuf trennen.
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Snbeffen feine Kräfte nannten halb reifsenb ab. ©ein

©djüler fßufcljmann gibt uni ein rüljrenbei Söilb oon bem

alterifcfywadfjen föfeifter, ber, in feinem grauen 33art, „grau*

weif} tnie eine £aube", an feinem Stifc^ ftfct unb benS3e--

fudfier fcfjweigenb mit einem fdjroadjen Zeigen bei $auptei

grü^t, unb ein greunb fejjt unter bai wot)lgelungene S3itbs

nifs bei einunba^tjigfä^rigen ©reifei, bai ber Sftaler §er*

reifer gemalt fyatte, bie 2öorte (fie^e bai fßorträt):

„3>»ei 2Ronat ein unb adüjig $ar alt

SBar icf) §ani SadE)i in ber ©eftalt,

Sßon Slnbrei §ernegfen abgemalt.

©in Äinb roar id) auf b’SBelt geboren,

3um Stinb bin xd) aucfj roieber morn,

Senn all mein ßraft §ab’ icf) oerlorn.

©ott b’fdjer mir nur ein feligeö @nb’

Unb nef|m’ mein Seel’ in feine §änb’,

©eb mir au cf) ein fröEjlic^ Urftenb."

©o fc^lief ber unermüblid^e 9Jlann, ber bie 2lljle unb

$eber fo raftloi geführt fjatte, enblidfj am 19. Januar 1576

ein jur ewigen Sfufje. ©eine 3unftgenoffen trugen iljn ju

©rab, unb bie 3)leifterftnger fangen if)tn einen ©djeibe*

grufr, aber ein befonberei ©rab fonnten fte nidfjt für iljn

erlangen, ber weife Slatlj ber ©tabt aljnte nicf)t, welken

berühmten ©djjuJjmadEjer man begrub, unb bajs man aucf»

nadf; 3a ^r^un^erten nodj gern fein ©rab würbe fdEjmüdfen

wollen.

2öenn wir nun, nadf)bem wir ben dufferen Sebenigang

bei eljrfamen §anbwerfimeifteri furj bargefteüt, uni ber -

bidjterifdjen ißerfönlidjfeit bei $ani ©ad)i juwenben, fo

treten uni gewiffe ©igentljümlidfffeiten feines poetifcljen

©djaffeni entgegen, bie wir junäcljft furj erörtern wollen.

2)ie auffäüigften ©igentljümlidjfeiten finb bie grucfit*

barfeit unb iljr entfpredjenb ber ©toffreid&tffum. SQeibeS

ift gerabeju ftauneniwertlj, wenn wir bebenfen, baff $ani
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©acfjS, rote er felSft fagt, 2tHeS „neben feiner $anbarbeit"

gefefjaffen Ijat. ©o f)at er auf ber §ö!je feines ©Raffens

einmal in jroei Sauren über 300 Iprifdje tmb epifd;e ©e=

bicfjte unb in jefjn l^aljren einmal 155 bramatifdje unb

400 erjäljlenbe SDicijtungen oerfafit, alfo burd^fc^nittlid^

roöd£)entlidf) eine ®id^tung unb tneljr. ®a ift eS bann fein

2Bunber, roenn er in feinem ©eneralregifter t>on 1560

beinahe 5400 ®id(jtungen oerjeidfinet, unb fünf ^afjre fpäter

in ber „©umrna all’ meiner ©ebic&te" feftftetlt, bajj er

14 ftarfe $oliobänbe mit ÜJleifterliebem unb 18 golio*

bänbe mit fonftigen 35id^tungen oollgefdfrieben Ijat. 9ted;nen

roir Ijierju nocfi baS fpäter ©ebid^tete, fo ergeben fidf):

4275 9Reifterlieber, einige fonftige Sieber, 208 SDramen

unb an 1700 ©prudf)bid(jtungen
,

in ©umma 6205 ®icf^

tungen. Unb biefe 9Raffenl)aftigfeit feiner ©dijöpfungen

bereitete unferem 3)idfjter eine freubige ©cnugtljuung, roie

roir au§ ber genauen SRegiftrirung unb öfteren Seredljnung

feljen fönnen.

Unb roaS für ein ©toff ift in biefen ®id)tungen Be-

roältigt unb bargeftellt! 2Jlan fann faft fagen: 2llleS, roaS

im £immel unb auf ©rben unb unter ber @rbe ift, oor

2ltlem baS SReidf) ber 9?atur unb ©efcfyidfjte, ber $unft unb

2Biffenfd£)aft, unb alle fonftigen menfcl)licf)en £ljätigfeiten

unb ©rlebniffe. 2luS feinen ©Triften liefje fi<$ rooljl baS

reichte Äulturbilb Ijerftellen, baS je ein Sichter oon feiner

$eit gegeben Ijat. Unb rooljer ftrömte if>m biefe ©toff»

maffe ju? ©S roaren jroei Duellen: bie ber eigenen reidfjen

SebenSerfaljrung unb bie ber Seftüre. ©eine 33elefenf)eit

ift gerabeju großartig. 2lm grünblidjften fennt er bie

SBibel, er fennt aber audj bie bebeutenbfien griedjifdf^en unb

römifdjen ©d^riftfteUer in Ueberfefjungen unb SluSjügen,

er ift befannt mit ber alten ©efcf)icl)te unb 2Rptf)ologie,

mit betn beutfc&en ©agem unb 2lnefbotenfdja§, mit ben

roidf)tigften neueren SDidjjtern beS SluSlanbeS, furj, er
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fo jiemlid) Silles gelefen, roaS bamalS in beutfdjer Spraye

gebrudt oorlag, unb oiele non biefen 33üdfern befafj er

perfönlidj, rnie uns fein genaues SibliotljefSüerjeidjnifj bes

meist. Unb wenn er nun einen neuen ©toff in ftdj auf;

genommen Ijatte, fo brängte eS iljn unmiberfteljliclj, baS

Empfangene ju geftalten unb Slnberen mitjutlfeiten, menn

es gudf) nur in ganj oolfStffümlidjen Änitteloerfen ge=

fd;a^.

Unb bamit fommen mir auf bie britte Gigentfjümlid):

feit: baS mar ber $rang ju lehren, ber $rang, burdf feine

$idjtungen baS geiftige unb fittlidje £eben feiner Mitbürger

ju förbern. Unb biefer lefjrfjafte moralifdje 3TOe df ift 3u=

gleid) auef) bie ftärffte Üriebfeber feines ©djaffenS. Gr

fjält es für feinen Seruf, nüfclidjc Äenntniffe ju oerbreiten,

£ugenb unb $römmigfeit ju pflegen unb baS Safter,

meldjeS ba ift „alles Unheils ein 3'e^Pfla fler “/ t>er*

folgen unb ju ftrafen. 25aju mufj ifjttt jeber ©toff bienen,

er mag fjeroifdj ober alltäglich
,

auSlänbifd) ober beutfcf)

fein; er entfernt aus iljm 3llleS, raaS nad) feiner Meinung

anftöjjig ift, unb fpifjt i^n bann auf eine moralifdje Seljre

ju, bie am ©d)fuf) tnef)r ober tntnber breit angeljängt

mirb.

®ieS Söorherrfchcn beS lehrhaften 3wedeS ift nun geroijj

für unfer heutiges Gmpfinben ein 3Jiangel; aud) oerleitete

iljn bie ^enbettj ju allerlei -JKifjgriffen. Gr Ijält alle

©toffe für gleid) gut geeignet jur bicfyterifdjen Sefjanb:

lung; er arbeitet bie ©toffe nid)t geiftig um, fonbern gibt

fie oft nur fo roieber, mie er fie aufgenommen unb oer=

ftanben hat; er läjjt ben lehrhaften 3'üecf oft gar ju breit

oorroalten, fo bajj mandjmal bie moralifcfje Auslegung

länger ift als bie ®efd)id)te, unb ljulbigt überhaupt burd)=

gängig einer breiten 9tebfeligfeit, bie uns 9)tobernen oft

redjt langroeilig ift. Slber menn mir bebenfen, bafj baS

SJloralifiren unb ©dfulmeiftern bie einfache §olge feiner

9
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ganjen bürgerlichen ^üßliddeitSanfchauung war, baß feine

3eitgenoffen gerabe biefen lehrhaften £on beanfpruchten,

unb baß jene Sftebfeligleit gerabe bei ben fdjerjljaften ©toffen

ben ©inbrud behaglichen 5JßlaubernS macht, fo erfcheinen

uns jene 5Rängel in oiet milberem Sid^te, fte gehören eben

51t §anS ©ad;S u>ie ber Körper jur ©eele, finb ein un*

trennbares ©tüd feiner (Eigenart, ebenfo rcie bie immer

mieberfehrenben (Eingänge non feinem £raum gefixt, bie

geroiffenhafte Angabe ber ©toffquelle unb fein treuherziger

©d)luß mit betn 9ieim auf §anS ©adjS.

Sudjen mir uns nun nach biefer allgemeinen @harab

teriftif feiner ^fßoefie aud) ein Silb oon ben einzelnen 3tid;*

tungen feines bidjtcrifchen ©djaffenS ju machen. @r mar

thätig auf allen ©ebieten ber ^ßoefte, als Sieberbicßter, als

©rgäfjler unb als SDramatifer.

Raffen mir juerft feine Sieber in’S 2tuge. SllS Sieber*

bidjier ift §anS ©ad)S faft auSfdjliefjlid) 3)ieifterfinger.

2öir roollen hier nicht auSführlid; auf ben SJieifterfang

eingehen. (Er ift befanntlidj im ©egenfaß jur ritterlidjen

sjßoefie ber SJünnefänger bie ^ßoefie ber §anbroerfer
,
unb

barum auch eine hanbroerfSmäßige ^ßoefie, bie 3af)rhunberte

lang in ben ©täbten ©übbeutfdjlanbs gepflegt mürbe. 2lu$

§anbmerfern aller 3ünfte bilbete fid) hier eine neue 3unft

ber 9Jleifterfinger, mit Sehrlingen, ©efellen unb 9Jleiftern,

©efellenftüd unb SJieifterftüd. $ie ßlunft mirb rein äußer*

lidj in bie ftatutengemäße $orm beS ©ebidjteS gelegt, be*

fonberS in ben regelmäßigen breitheiligen Sau ber ©trophen

aus ben beiben „©tollen" unb bem „Slbgcfang", in bie

fünftlidje ^eimoerfchliitgung ber ©trophen, in bie gleid)*

mäßige ©ilbenjahl ber gereimten 3eilen unb in ben rieß*

tigen ©efang beS Siebes. SJleifter mürbe, roer einen neuen

$on, baS heißt ein neues SßerSmaß mit neuer EDielobie

erfonnen hatte unb gut oortrug, ©ieger beim SSßettfingen

mar, bei bem bie „Werfer" beS SßorfteljeramteS am menigften
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gebier gegen bie jabllofen Regeln ber „Tabulatur", baS

beißt ber ©efeße beS NteiftergefangS, notirt Ratten. Die

Nürnberger Stngfdjule hielt ihr $auptftngen an ben brei

großen f^eften in einer Äirdje, unb ihr greiftngen attfonn*

täglich in ber Nteifterftube. gür bie Sirdbe würben nur

Sieber geiftlidjen Spalts jugelaffen, für baS greiftngen

auch weltliche Stoffe, unb im Uebrigen war jebeS Nlitglieb

ber ©ingfcbule bureß bie Statuten ju einem ehrbaren

SebenSwanbel »erpflidjtet.

2tn ben Arbeiten unb SBeftrebungen biefer SNeifterftnger

naßm §an8 Sachs beroorragenben unb tiefeingreifenben

2lntbeil. @r reformirte bie Nürnberger ©ingfcbule in fttt*

lieber unb fünftlerifd^er $inftdbt, ibr regelmäßiger 33efu<h

war ibm $erjenSbebürfniß unb Srbauung, unb halb ftanb

er im Greife feiner ©enoffen als ^ödbfte Slutorität ba. 3«
feinen feeßs Dänen, bie er feßon als güngting erfunben

batte, erfann er nocß fteben anbere, barunter folcße bis ju

63 Neimen in ber Strophe, unb im ©anjen ßot er

4275 Nleifterlieber in 272 Dänen »erfaßt, baS ift beinahe

bie fjälfte feines banbfdbriftlicßen NacßlajfeS. Unb bennoeß

ließ er biefe Nleifterlieber nicht brudfen. 2llS ©runb baoon

gibt er felbft an, baß fte nach altem 93raucß ©igentßum

ber Scßule feien, „bie Singfcßule jieren unb erhalten

foUten", unb als jweiter ©runb ßat gewiß in feinem

$erjen mitgefproeßen baS ©efüßl für baS Unpoetifcbe biefer

»on ber Tabulatur beberrfebten Dichtungen.

Unb bieS ift auch baS Urteil ber heutigen $eit. ©S

fehlt ben SJieifterliebern
, audb »ielfacß benen beS §anS

Sachs, ber innere ©ebalt unb bie tiefere Sßoefte, fte ftnb

troß ihres religtöfen unb moralifdbett ßwecfeS fünftlicße

Neimereien; nur bie Sieber $anS ©adbfenS, in benen er

weltliche Stoffe bebanbelt, fteben höher, ba fte nach Sfr*

halt unb 2tuSbrucf feinen ©prudbgebidbten febr ähnlich ftnb.

Der Nieiftergefang bat alfo feinen poetifeßen, fonbern nur
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fulturgefcßichtlichen 2Bertf|. ©r ift ein lebenbiger gug be3

ibealen ©trebenä ber bamaligen SBürgerfdtjaft nach reiferer

geiftiger 33itbung unb fittlidhem gortfcßritt, oon ihrer

greube an ^3oefte unb 9Jiufü; er fdjuf ben brauen §anb:

werfsleuten ein ebleö Vergnügen, Ijielt £aufenbe oon ge*

meinen ©enüffen ab unb förberte einen ehrbaren SebenSs

roanbet. Unb ba§ ift audj ber tiefere ©runb, marunt

§an§ ©acßö ber eblen Rteifterfingerfunft fo uiel toftbare

3eit unb $raft mibmete. 2lber feine poetifdjen SBerbienfte

unb Sorbeeren hat er ftcß nicht auf bem ©ebiet be3 Regel»

gwangeS, fonbern auf bem ©ebiet ber freien ^ßoefie er*

worben, wo er feine bidjterifdje ©igenart ungehemmt jum

2luäbrud bringen fonnte.

2Serfen wir einen 23lid auf bieö freie ©Raffen be§

Richters, fo fällt uns juerft ber erjäßlenbe 2)id>ter in’3

2luge, fcfion burdE) bie Rlenge feiner ©chöpfungen biefer

2lrt, bie er felbft auf 1700 beregnet. ®iefe 3Jlaffe oer»

wehrt un§ auch, genauer auf ©ingelneS einjugeßen, ober

unfer Urtßeil mit groben ju belegen. SDenn fleine groben

mißen tjier gar nid^tä, ba bie ©igenart nid)t in einzelnen

Grafts unb ©langftetlen befielt, fonbern gleichmäßig alä

©timmung über bem ©anjen auSgebreitet ift; gange ©tiide

aber gu bringen, oerbietet un§ ber Raum. $anä ©acßs

nennt feine ergäßlenben ©ebidfjte, gu benen er auch bie rein

beleßrenben rechnet, „©pruche" ober ©efpräche, weit er fie

in ©pruchform, ba3 heißt in furgen Reimpaaren, bringt.

2)iefer einfache 33erä war gerabe bie paffenbe 2luäbrud3=

form, um ba§, waä ißm ©eift unb §erg bewegte, fchlicßt

unb gwangloä auSgufprecßen
,
unb barurn hat er ihn auch

in all’ feinen ^Dichtungen, bie nicht Rieiftergefänge ftnb,

angewanbt.

Saä nun bie einjelnen Rrten feiner „©prüdfje" be»

trifft, fo fagen uns h*er ant wenigften gu: bie bloßen

Umfehreibungen biblifcßer Seßrbüdjcr, bie ©efprädje, gabeln,

1893. in. u
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träume unb Allegorien, weil ftch hier baS 33elel)renbe unb

SJtefjnenbe ju ftarf oorbrängt unb zuweilen in eine förm=

Iidje Sßrebigt auSartet, für bie uns bod) bie $rofa bie

natürlichere $orm gu fein fdjeint. hierher gehören gum

SBeifpiel bie ©prudjgebichte: „Der Eigennufj, baS greulidje

Dljier mit feinen gwölf Eigenfchaften", worin er in

400 SBerfen alles Unheil aufgählt, baS ber Eigennufc in

ber 2Belt getljan ^at unb noch tljut, ferner „Die 9?adjreb,

baS greulid; Safter, fampt feinen gwölf Eigenfchaften", worin

er 2Befen unb Söirfung ber SBerleumbung fdjilbert. Dod;

treffen wir auch in bicfer ©attung ©uteS unb aSorjüglid^eS,

nämlich ba, wo iljm ber (Stoff ©elegenfjeit gur ^umorifti»

fdjeit 23ehanblung gibt, ober wo er aus feiner eigenftcn

perfönlidjen (Erfahrung heraus reben fann. §ier^er gehört

oor Adern baS bereits angeführte ©ebidjt ootn „bitterfüfj

ehelich Sebcn", worin er einem jungen ^eiratljsfanbibatcn

in fomifd;en ©egenfä^en bie Erfahrungen feiner eigenen

©he auSeinanberfe£t; bann „bie neunerlei h^ubt (§äute)

einer böfen frawen ($rau)", in weldjer ein bösartiges

Eheweib, baS ftets ben -Kann burdfj 3<*nf unb üfBiberfprudj

aufreigt, gefd^ilbert wirb, ferner „Die brep Blaffer", in

benen bie männlichen Säftergungen
,

bie beim 2Sein über

Aß’ unb 3eben fd)impfen, gegeißelt werben; enblidj ein

„$?ampfgefpredj gwifdjen bem Dobt onnb bem Natürlichen

leben", in welchem in altegorifchem ©ewanbe ber SSorgug

beS DobeS in ©ott unb !^efu Ehrifto oor bem Erbenleben

bewiefen wirb.

Aud) bie 3eitgefchidjte beljanbeli §attS ©ad)S in biefen

„©efprädjen", gurn 33eifpiel bie Dürfenfriege, fowie bie

hohe ißoiitif in bem ©ebidjt „Ein artlich ©cfpräch ber

©ötter, bie 3 ,l)ietracht beS Nömifdjen NeidjeS bctreffenb",

worin nach mancherlei Ncformoorfchlägen ber ©ötter fchliefj=

lieh ddineroa als bie einzige Sßerfon, bie hier helfen lönne,

ben „gemeiner Nut}" begeidjnet. Nierlur foU nun biefen
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„gemeinen 9luf}" auf ber @rbe fucljen, finbet ihn aber in

einem fo jammeroollen 3uftanb, baff ihn erft 2leS!uIap,

ber ©ott aller 2trjnei, mit Kräutern unb $flaftern mieber

auf bie Seine bringen mufj, bamit er fein Dleformmerf auf

@rben beginnen fönne; bamit tröftet fiel; aud) ber aus feinem

£raum ermadhenbe ^Dichter.

ÜftodEj beffer als biefe gefprädjartigen finb unferem dichter

bie rein erjäfjlenben ©ebidjte gelungen, roeil hier bie £ef)re

uon ber .§anblung getragen roirb, ohne fiel) ftörenb in bie«

felbe einjubrängen. 21m gelungenften finb aber nach bem

Urteil aller ©ad^lenner bie ©cfymänfe. EDenn hier fonnte

ber $Didf)ier feine £auptgabe ber Haren Seobadljtung unb

ber anfd^aulidfien 6cf)ilberung geigen
;
hier brauste er ben

Soben feiner Erfahrung, baS beutfefje Sürger* unb Säuerns

leben, nidjt ju oerlaffen; hier ftanben fte tor ihm, bie

närrifdjen 9Jienfchen feines Umganges: ber habgierige

©dfineiber, ber tölpelhafte Sauer, ber marftfdhreierifdhe

Gharlatan, ber burdjtriebene fahrenbe ©djüler, ber ftreit*

füdjtige Sanbsfnecht, bie 5 änfifrf;e $rau; hier lonnte er

aud) feine ©abe beS natürlichen £umorS fdhalten unb malten

laffen.

2öir mollen nur einige Seifpiele hierfür anbeuten. 2lm

befannteften ift fein ©cfimanf oom ©d)lauraffenlanb. 28ie

löftlich ift hier baS ifßarabieS aller finnlidhen ©eelen ge=

fdjilbevt, mo 2lllen ihre gemeinen SBünfcfjc fo hanbfeft unb

fauftbid befriebigt merben, mo Faulheit, Dummheit unb

©efräffigfeit 311 fo hohen @hren fornmen — ein lomifdheS

JBiberfpiel 3U bem golbenen 3eitalter, non bem feit 2llterS

bie ibeal gefilmten ÜKenfdjen träumen. Ermähnen mollen

mir nun nod) bie ©dfjmänfe: „<5t. Bieter unb bie SanbSs

fncdjte" unb „®er Teufel läfjt leinen SanbSfnedht mehr

in bie .£>öUe fahren", rconach bie Sanbslnedhte fomohl für

ben Fimmel als auch für bie $ölle 5U fd)led)t finb, unb

nennen 311m ©chlufj noch ben ©chm auf: „®er ©cfjneiber
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mit bem panier." 2öie brollig ift f)ier ber ©ebanfe, bafi

ber Teufel bem franten ©djneiber im £raum eine $aljne

oor^ält, bie aus aU’ ben SCucfyftüden jufammengefefct ift,

bie ber ©dfjneiber in feinem Seben non bem $eug f«iner

ßuitben entmcnbct (ober in ber ©dEjneiberfprad&e „nadj ber

•JJiauS geroorfen") fjat!

hiermit fei e§ genug. 9iun nodf) ein 2Bort non ben

SDrantcn unfereS ®id;ter§. ©rft in feinem reiferen SHter

(non 1550 an) füllte er fid^ j\utn bramatifdjen ©Raffen

fjingejogen, bann aber fo energifdj, bafi er in jrnei IJaljren

30 ^Dramen fdjrieb unb bei ber fd&liefjlicljen ©ammtung

feiner ©ebidfjte 208 bramatifdje 2Bcrfe feftfteffen fonnte.

©r unterfd^eibet babei „traurige SEragebi", „fröljlidje ßo=

mebi" unb „furjmeitige ©piel"
; ba§ 9Jierfmat ber Xragebi

tft iljtn, baf? fte mit bem £ob ber §auptperfon enbet, ber

©otnebi, baf? bie §auptperfon am Seben bleibt, audj roenit

fonft bie gräftlidjften ®inge gefdjeljen; in jmeifelf)aften

gälten nennt er fein 2Berf Jurjmeg ein ©piel. ©d(jon

Ijierauä fielet man, baf} man iljn nidf)t nacfj bem 9Jiaf}ftab

unfereS heutigen fortgefdjrittcnen S5rama3, fonbern nadj

feiner $eit beurteilen muf}, bie auf biefem ©ebiet faft

nichts fannte, als ba§ geiftli^e ©djaufpiel, ba§ Reifet eine

bialogiftrte biblifdfje ©efdjidjte, unb ba§ $aftnad)t3fpiel,

too gemeine ©päj}e in roljeftcr fjorm jum SBeften gegeben

mürben. 93eibe 2lrten erfreuten fid^ aber großer SBeliebt*

l)cit beim ÜBolfe, gerabe audf) in Nürnberg, unb ba§ mar

c3 eben, maS unferen $an§ ©adj§ jum ©djaffen anregte,

um aud; t>on ben Brettern, bie bie ®elt bebeuten, lefjrenb

unb oerebelnb auf ba§ 23oIf 511 rcirfen.

3)ian fpielte in Nürnberg ofjne ein Sfjeatergebäube,

unb jmar bie ernften biblifcljen ©tüdc in ber 5Rart^afird)e,

bie ^omöbien in einem ©aftfjof, 2llle§ unter 2luffid;t unb

Genfur be§ ehrbaren 9iat^e§, ber jum 23eifpiel bem $an§
©ad;3 aufgab, nid;t mefjr als jmeimal in ber 2Bo<f)e ju
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fpielen unb für ben ©intritt nidjt mefjr alg brei Pfennig

für bie ffkrfon ju nehmen. SDie SBüljne war ein einfac^eä

©erüft, jroar fdjon mit fpintergrunb unb SSerfatjftücfen

(non 33äutnen unb Raufern) jut 2lnbeutung beg Drteg,

aber nadj brei Seiten ju frei, alfo oljne Söorljang; bie

5?Ieibung mar raie bie Spraye für alle fßerfonen aug allen

3eiten unb Böllern bie Slürnbergifclje, nur nad) bem Slang

ber fßerfonen unterfcfjieben, unb alle Sloßen mürben non

Männern gefpielt, bie meift bem nieberen §anbroerferftanb

angeljörten.

©igentljümlidj ift ben Spielen beg §an§ SadjS unb

feinen ßeitflenoffen bie Verfem beg „©Ijrenliolbeg" ober

§erolbg, ber nad) alter Sitte im Prolog auf bie bar»

juftellenbe §anblung oorjubereiten l>atie unb im ©pilog

bie SUoral ber ©efcfjicljte fräftig Ijeroorjuljeben fjatte. ©r

ift bei £an§ SadEjg ber Vertreter beg Stecfjteg, ber Sitte

unb ber 9tebUcf)feit, ber SBerfünbiger beg 5Bolfguriljeilg.

Siebenter Ijatte ber mit bem §erolbgftab, bem Sleidfjgabler

unb bem SBarett gefdfjmüdte ©Ijrenljolb auclj bie 2tufgabe,

bie Dueße beg Stüdeg ju nennen, jutn Seifpiel: „2öie

bag jmeiunbjmanjigfte ©aput ber anberen ©fjronifa fagen

iljut", ober bag fßublifum jur 2lufmerffamfeit unb Stiße

511 ermatten; jum 33eifpiel:

„Seib ftiü unb pdfßig um unb um
Unb !)ört nadj Sang’ bie ganje Summ’!"

ober:

„9lun feiet fein ruljfam unb ftiü,

3)afj lein’ ißerfon n>erb’ irr’ im Spiel."

®iefer ©fjrenljolb ift ung jugleidf) ein 33emeig für ben

leljrljaftcn tnoralifd;en 3rocd ber $ang Sac^g’fd;en ^Dramen,

bie glcid) feinen übrigen Sichtungen bie Xugenb förbern

unb bag Safter ftrafen foßten.

Siefe Sramen Ijaben freilid) fernere SJlängel. $ang

Sad^g Ijat feine 6infid;t in bag SBefen beg Sramag, in

/

Digitized by Google



21C Aai»* Aadjä. Hon HidJarJ Afan6*.

bcnfünftlerifcljen2lufbau beffelben, er erjagt oft, roai bargen

fteflt roerben müfjte, unb fud^t bai barjuftellen, roai ftd^ gar

nidjt barftellen läftt; er oereinfacfyt ntc^t bie über unb

Siaum jerftreute ©efdf)icf)te; er macf;t ganj roittfürlidje 2lft*

eintljeilungen, oft fünf big $efjn, je nadj bem Umfang bei

(Stoffei, unb oor Ottern, er entfaltet nicfyt bai innere Seben

unb ©treben ber ifkrfonen, unb ftellt baljer 93ielei nur

ffijsenfjaft unb im Umrifj bar. 2Iber faft alle biefe Mängel

fommen auf 9ted)nung ber 3^*/ beren $inb er roar, un^

gerabe im Sergleid; ju feinen 3eitgenoffen jeigt er bocf)

mannen SBorjug unb gortfcfiritt. $Bor SlUem führte er

feine 3eitgenoffen aui ber ©nge unb $)ürftigfeit bei

bramatifdjen ©toffeg ju einem reiferen unb ebleren

fjalt, inbem er bai roeite (Uebiet bei 9Jtenfdjenlebeni unb

9JfenfdE)enftrebeni eröffnete, roie ei in ©age, ©efdf)id()te unb

©egenroart oorlag; er oerftanb ei jugleicf), biefe ©toffe auf

ben 3 e*fraum roeniger ©tunben äufammenjubrängen unb

baburd; einlabenber gurn ©dfjauen ju machen, roäljrenb bie

alten geiftlicfjen ©piele oft einen ober mehrere Stage in

2fnfprudE) nahmen. 2Iud(j bie rolje $-orm bei ®ramai »er*

ebelte er, er gab reid;lid;e unb treffliche Slnmeifungen für

bie fcenifdje SDarfteHung unb für bie richtigen ©eberben

ber ©pielenben — unb burdfj aHei bieg legte er frud)t*

bare ßeime nur weiteren ©ntroidelung bei SDramai.

2lm fräftigften unb beutlidjjften fommen biefe SSorjüge

nur ©eltung unb am meiften roerben auclj bie oorfjin ers

roäljnten $efjler »ermieben in feinen Äomöbien unb gann

befonberi in ben gaftnadjtsfpielen. $5enn Ijier fällt bie

Stolle bei ßfjrenljolbei roeg, Ijier ift nur ein Heiner ©toff

nu bewältigen, fteti einaftig unb oljne fcenifdje ©djroierig=

feiten, Ijier fdjafft ber $idjter aui eigenftcr ©rfafjrung,

f;icr bedt fi<h feine 2lnfd)auungiroeife unb Sluibrudfiroeife

troHig mit ben ©toffen, bie aui bem fleinbürgerlichen Seben

entnommen ftnb, Fjier fann er feine ©abe bei §umori unb

. -i
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ber milben ©aiire leucljtenb unb roärmenb roirfcn laffen,

unb barum ift $anS ©adjS in feinen $aftnad)tSfpiclen fo

Ijeroorragenb wie in feinen ©cfpoänfen, unb fdfjuf manches

©piel, baS Ijeute nodE) Söertf) Ijat. Da treten fte roieber

auf, bie oolfstljümlidjen ©eftalten unb Tppen, bie nur

fdjon aus feinen ©cfnoänfen fennen, unb treiben iljre hoffen

unb Narreteien, aber immer in ben ©djranfen beS 2lns

ftanbeS (roenigftenS naef) ben berben Gegriffen beS bamaligen

PublifutnS) unb niemals friool.

2Bie Ijaben nun bie 3 eit9enoffen unb bie folgenben

©efd^led;ter über ben 2Bertl) unb bie Sebeutung beS NfanneS

geurteilt? Da ift es nun junäd^ft ftdjer, baff er auf bem

§öl)epunft feines ©djaffenS im engeren Greife ber §eimatl)

unb in ben roeiten Greifen beS beutfdjen SßolfeS mit dljren

genannt unb befannt mar, unb fein Nuljm roud)S nod; feit

bem ©rfcljeinen beS erften unb jroeiten $oliobanbeS feiner

©efammimerfe, roie er benn auf ben Titelblättern feiner

SBerfe öfter „ber toeitberüljmte §anS ©ad;S" genannt

mirb. 2lber an biefer Nnerfennung nahmen feinen Tljeil:

ber Natl) ber ©tabt, bie patrijier, bie Zünftler* unb @e*

lefjrtenfreife Nürnbergs; toenigftenS Ijaben mir fein 3«idE)eK,

baff er oon biefen Greifen irgenbroann ober irgenbmic ge*

miirbigt unb auSgejeid;net ober audj nur genannt tourbe.

33e3eidjnenb hierfür ift, bafj ber Natlj ber ©tabt nid^t

einmal ein bcfonbereS ©rab für ben Dieter beftimmte.

§anS ©actjS mar eben in feinen 2lugen ein §anbmerfer

unb fein ©elefjrter unb Sateiner, Satein unb Silbung

fiel aber für bie 2lnfdjauung jener 3e 'l oöHig jufam*

men. ©eine Popularität ift alfo burdjauS auf bie roet*

ten unb breiten SolfSfd)id)ten, auf ben ©tanb ber §anb*

rnerfer, ©eroerbetreibenben unb Säuern befd)ränft, unb

jum ©lüd fannte auclj .§anS ©a<f)S feinen anberen @fjr=

geij als ben Seifall biefer Solfsfreife. ©ein Nuf)m

bauerte nodfj bei ber nac&folgenben ©eneration, bis ber
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breifngjäfjrige ßrieg mit bem übrigen nationalen 33efi§

aud) unferen ®id;ter Beseitigte unb bafür bie gelehrten

®id)ter emporbradjte. $a marb aud) |>an§ ©ad)3 oers

geffcn ober mifjadjtet, unb e§ fam jener ©pottoerä auf oon

bem ,,©djulj:mad;er unb Poeten baju". @nbli<h tarnen

beffere Seiten, unb e§ mar fein (Geringerer alö ©oetlje,

ber gerabe jmeifjunbert Safjre na<$ bcnt £ob beä ^Dic^terS

feinen erftaunten Scitgcnoffen mit jugettblidjer 33egeifterung

„$an§ ©adjjfenä poetifdie ©enbung" oerbeutlidjte unb ben

fDleiftcr in biefem ©ebidfit treffenb cfjarafterifirte. 9hm ging

e§ aufwärts mit #an§ ©ad;fen§ ©^re, unfere Siteraturj

hifiorifcr mürbigten feine Sebeutung, feine bcfferen ©ebicljte

fingen an befannt ju rcerben, feine SSaterftabt Nürnberg

fe£te ifjm 1874 ein fDenfmal, unb immer meljr ftimmten

bie 9?acf)fommen in iljrem anerfennenben Urttjeil über §anS

©acljs überein.

Unb raie lautet nun bai ©efammturtfjeil über unferen

SDic^ter?

©3 ift im ©runbe genommen genau baffetbe ,
roie ba§

oon ©oetlje unb roie baS unferige, baS mir feitljer in eim

jelncn Siigen angebeutet unb im SfHgemeinen »orbereitet

haben. §anS ©adjS mar oor Sittern ein ganzer ffRann,

unb babei ein edjter 33oIföbicf)ter, menn aud; feine .§aupt*

ftärfe in ber Xenbcnj liegt. 3n »fj»n vereinigt ficlj ^cr^cnS*

frömmigfeit mit edjt fittlidfjcr ©efinnung unb einem feften,

ftetö regfamen moralifdjen Urtljeil. ®arauä ergab ftd; baS

unbefted;Iid)e ©eredjtigfcitSgefiiljl, mit bem er #oljcn unb

fiebrigen bie bittere Söaljrljcit fagt unb bodj aucf) überall

baS ©ute anerfennt ; unb baljer ift er ftets bulbfam, menn

es jidj um blojse Meinungen Ijanbelt, ftreng nur, menn

er gegen Safter anfämpft, bod(j aud) hier ift cS il)m leidet,

biefe mit gutem £mmor als menfdjlidje i« »er:

fteljen unb ju oerladjen. Unb fo ift fein Xlrttjeit überall

rool)lrootlenb unb milb, unb biefe oermittelnbe 2RiIbe ift

j
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ein ^auptfennjeic^en feines 6l>arafter§. $iefe Wilbe ift

nun ßarmonifd) oercint mit einer unoerroüftlidjen 9lul|e

unb §eiterfcit be§ ©emütf)§, bie gegrünbet ift auf fleißige

Arbeit unb treue ^Pflichterfüllung, getragen non einer

gefunben Sebenöanfcfjauung, bie nicfjt geftört mirb burdß

©ßrgeij unb leibenfdjaftlicßen SCnt^eil an ben ftürmifcßen

^Bewegungen feiner 3c*t- 2ludj befaß er bie ©abe ber

ftdjeren SBeobadjtung non 9fatur unb Wenfcßenleben, ben

raftlofen SBilbungStrieb
, ben lebenbigen ©eftaltungöbrang,

bie Slunft ber $)arftellung unb ©cljilberung, bie $reube am
^eimatßlidjen unb 23oI!3tIjümlid)en, bie ©abe ber ©cßalfs

ßaftigfeit unb be§ §umorä, bie $raft unb Urroücßfigfeit

be3 fpradjlicßen 2tu§brude3.

Natürlich erfennt ein geregtes Urtßeit auch bie ©chranfen

unb ©chmäcljen ber $an§ ©ad)§’fd(jen Dichtung. @r mar

fein poetifdjer ©eniuä, baju fehlte ißm bie eigene ©ebanfen*

fülle, bie fdjöpferifdhe ^ßtjantafie: „er bidjtet über SCIIeä unb

erbidjtet nidjtä", er !ann roeniger ^eueä erraffen, al§

©egebeneä umfd^affen, er »erfaßt infoTge ber übergroßen

Waffenßaftigfeit feiner Didjtungen leicht in ermübenbe

^Breite, ©eid;tßeit unb ©intönigfeit, unb bicßtet oft eilfertig

unb ßanbmertSmäßig, aber — fo rooßen mir unfer ©chluß*

urtfjeil jufammenfaffen — er ift unb bleibt troß aUebem

ein glüdlid; begabtes poctifdjeö Dalent, ber frudjtbringenbe

$örberer ber mittelalterlidjen ^oefie, ber ©rjieher unb

Seljrer feines SSolfeä, ber gute Patriot, ber gemütßooße

§umorift, ein liebend unb oereßrungömürbiger beutfd;er

Wann unb jugleich ber frucf>tbarfte
,

eigenartigfte unb be*

beutenbfte 23olfsbid)ter, ben bie beutfeße 5tulturgefcßid;te

aufjumeifen l)at.

2Boßl ßat ein breiljunbertfünfjigjäljriger gortfeßritt un§

meit l)inau§geljoben über feine bürftigen Slnfänge unb SBe*

ftrebungen, aber gar manches ©ebiet beS ^BolfSlebenS he-.

barf noch beS 2öirlenS in feinem ©inn, bebarf noch Wänner

Digitized by Google



Von 2?i<$arJ> Sfa«6t. 221

feiner Sichtung. Ratten roir nur genug 33olfSbid)ter unb

33olfSfd)riftfteEer tm ©inn unb ©eift unfereS §an§ ©ad)§,

um bie @rrungenfd;aften ber füfjrenben ©eifter bem 2$olfS=

geifte jujueignen, um bie ffreube am §eimat^lid}cn unb

33olfstfjümlid;en ju mehren, um ben edjt beutfdfjen 3ug be§

§umor§ ju pflegen unb burd) aEe§ bicS bie $reube am
Skterlanb ju nähren, eS märe um unfere mobernen 35er:

fjältniffe beffer befteEt.

•JJlöge baS »ier^unbertjci^rigc Jubiläum beS $id)ter3,

ba§ ®eutfd)Ianb nun feiert, baju beitragen, bajj ber

bleibenbe &ern feines SBefenö, bie roertf>t>oEe ©igenart

feiner iJ3erfönlid;feit im Seroufjtfein aEer gebilbeten ®eut«

fdjen unb inSbefonbere ber SBolfSlefjrer unb SSoIföbilbner

aufgefrifcfjt unb bauernb gefräftigt roerbe. ®enn bamit

roirb nidjt blo§ eine ©Ijrenpflidjt gegen ben tobten SDidfjter,

fonbern aud) eine päbagogifdje ißflidjt gegen unfer beutfc^eS

Sßolf erfüEt. tlnb bamit roirb §an§ ©ad)3 erft baS 5Denf*

mal gefegt, baS bauernber ift als 6rj unb ©tein, unb baS

ifjrn roie aEen grofsen SDeutfdjen gebührt: baS f50r^e^en

itn ©inn unb ©emütl) beS beutfcfjen SSolfeö. 2>ann gel)t

aud) in ßrfüEung, roaS ber grofe ©oetlje unferem 2)id;ter

geroünfdjt I;at

:

„Sin ©idjtranj, eroig jung belaubt,

2)en fe^t bie Stadjroelt i^m auf’S §aupt!"

r
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Jteifcerinncrung oon B. Brcujer.

3ßit 11 3ffu(lrationtn.

(JladjSrutf otibotcn.)

oon Sffiieticgfa gu madjen, fo foffte man audj Semberg,

bie firc^enretc^e $auptftabt beg öfterreictfifctjen $önigreid)eg

©atigien, nic^t oertaffen, otjne oon bort einen Stugftug

nadt) bem erft raenig befannten unb bocfj fo ljod)intereffan*

ten oftgatigifd()en drbwacf)gbegirf unternommen gu fjaben.

duropa befifjt ja befanntlict) an oielen Drten drböt*

quellen, boc£> ift gunäcfjft nur in Defterreid)ifd)5©aligien

beren SBorfommen oon größerer 23ebeutung. SDort gietft

fict) bie drbölregion in einer 33reite oon groei big brei

beutfdfjen SJteiten am Siorbabtfange ber ^arpatlfen oon

9feu*©anbec bis in bie Suforoina f)in. ®en 9Kittetpunft

ber bortigen $nbuftrie bitbet ber Drt SBorpgtaw bei 35ro*

fiobpcg, 100 aud) bag drbwadtfg gefunben roirb.

Um in biefen an Sobenfdtjüfjen fo reid)en 33egirf gu

gelangen, fahren mir auf ber Sinie Semberg * 33robp ber

gatigifdjen $art*2ubwiggbaf)n big ©tn;i burd) enbtofe

^täd^en erft wenig futtioirten Sanbeg. 3>ie einfömige,

öbe Sanbfdfjaft, ber wenig erfreulidje dljarafter ber Drt*

felften wie ber eingetnen Söoljnftätten, unb bie Xractjt

ie eg fo Ieid)t fein Sfeifenber oerfäumt, oon Sfrafau

einen Stugftug nad) bem berühmten ©teinfatgbergwerfe
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ber ©inmofjner bringt eS uns halb gum Semußtfein, bafj

mir uns tjier bereits in „£alb*2lften" befinben.

®ie erfte 2lbrcedjslung in bas trübfelige Silb, bas
uns ber Süd aus bem genfter bcS (SifenbaljnmagenS ge»

maljren löfet, bringt uns ber Snjefter, ber feine gelblidj;

grauen gtutßen groifd&en flauen, oon SBeiben eingefaßten

Ufern baljinroäfgt. Son ber Station 2öoIica an manbelt
bas $tad;[anb fid; in ßügeligeS ©elänbe, aucf) gemäßen

öoit flembtrs.

mir jetjt auSgebefjnte ^Salbungen unb an ben Saljnßöfen

gemattige Säger aufgeftapelten SrennßolgeS.

2öaS bie Sanbbeoölferung betrifft, fo fd^eint fte Ijier

uormiegenb aus Siutfjenen unb 3;uben gu beftefjen unb

ungemein arm gu fein. 9Jtan fxeßt oiele Säuern, roetdje

bie güfje mit Sumpen umßüßt (jabeit, bie burd) Sinbfaben

feftgeßattcn rcerben; 2lnbere tragen fjoße ©tiefet, Sein*

roanbßofen unb einen faftanartigen 9tocf aus bemfelben

©toff. ®aS märmfte JUeibungSftücf ift bie 9Jtüfje aus

©djaffett ober gitg. Siel ftattlicßere @rfdjeinungen finb

bie polnifdjen ©ebirgSbauern ober SJtajuren, bie man
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manchmal an ben Stationen fteht. $ie Heulen, beren

Hauptfi^ bie öftlichen Karpathen hüben, unb bie als gelb*

ober Vorarbeiter befdjäftigt werben, gehören toieber ju

ben Sluthenen. ©ie ftnb ein abgehärtetes, ftarffnodjigeS

unb gefunbeS ©efdjlecht, aber auch roh unb unwiffenb;

oiele ihrer

SQJeiber fteht

man mit au--

genfdfjeinlis

ehern Beha*

genihr^feif*

chen bam*

pfen.

©trpi, an

bent gleich*

namigen

glufje, ge*

hörte einft

bem Sßolen*

fönige go*

hann III.

©obieöfi.

Dem ©ieger

bei Ghotin,

Weinbergunb

2Bien über

bie dürfen.

Heute hübet

baS ©täbtchen einen Änotenpunft oerfchiebener Bahnlinien,

aud) ber nach Gh9ron} *$remt)fl, an welcher baS oftgalijifdje

Dellanb liegt.

2Bir [teigen in ©tri;i um unb fahren in weltlicher

Stiftung weiter. gn ber gerne gewahrt man wäljrenb

ber galjrt bie 2tuSläufer ber Karpathen; ^Salbungen,

®auet aus bet ©egenb Bon üöolica.
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jaf)Ireicfje Sßafferläufe bringen 2lbroecf)§lung in baS Sanb*

fc^aftSbüb unb nacf) unb nadf) werben aud) bie Drtfcfyaften

äafjlreidjer. Gnblicf) fahren mir in ben öafjnfiof non

SDrofjobpcj ein, ber fidf) fcfyon non 2öeitem burcf) bie fyod)*

^olniidje ©tbirgSbaumi (.SDlajUKn*).

ragenben ©d&ornfteine ber umliegenben Gereftnfabrifen

unb ißetroleuntraffinerien fenntlidfj madtjt. 25a tnir jeboclj

juerft feljen wollen, wie baä ßrböl unb baS (SrbroadjS

aus bem (Srbinnern an’S XageSlidfjt beförbert wirb, fo

galten wir uns f)ier oorberljanb nid&t auf, fonbern benufcen

1885. III. 15
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o;[jne Stufent^aTt bie fd^on bereitfteljenbe gtoeigbaljn,

nacf) bem etroa jeljn Kilometer entfernten SJorpSlato füfjrt.

3n ber S?äf)e beS 93af)nljofeS geioaljrt man juerft eine

Söobenerfjebung, gebilbet bur<$ bie f)ier abgelagerten $alben=

gefteine beS ganzen SteoierS. $er grembe, ber ftdfj einen

orientirenben Ueberblicf oerfcfjaffen toitt, befteigt am beften

ben oon einem offenen $ioSf gefrönten ßaiferljügel, ben

man bei einem SefudEje beS $aiferS $ran5 3°feP^ aus

biefem $albengeftein errietet fjat, unb ber ungefähr inmitten

beS etma jioei Kilometer langen unb ein Kilometer breiten

©rubenbiftrifteS oon SorpSlaio Hegt. $aS Söilb, baS fiel?

oon feiner §öije unferen 2fugen barbietet, ift jtoar nic^tö

meniger als fd^ön, aber bafür um fo eigenartiger, unb

gibt uns fofort einen (Sinblicf in bie ringsum betriebene

(Srböl* unb (SrbioacfjSgetoinnung.

3m SBeften beljnt fiel) eine Saracfenftabt aus, gegen

Dften geioafjrt man jaljllofe jumpen unb 33ofjnoerfe mit

ben barüber aufgefüfjrten ^olgppramiben
,

in ber $erne

ragen ein paar fjolje eiferne ©djornfteine oereinjelt auf,

unb gegen ©üben bitbet ber $amm ber ^arpatljen ben

Slbfd&lujj.

33orpSlato mar oor bem ^Beginn ber ißetroleuminbuftrie

ein elenbeS ®orf, jefct ift eS eine ©tabt mit über 9300 ftän*

bigen ßimooljnern, ju benen noc§ eine an ßopfftärfe

mecf)felnbe 2tnga^t oon Arbeitern fomtnt, bie fidj ebenfalls

fdjon auf 9000 belaufen fjat. ®ie ©tabt befi^t nur eine

einjige $auptftrafje, toeldf)e baS ©rubenreoier quer burcfj»

fcfmeibet; iljre Käufer oerbienen in 2Saljrf)eit biefe 33e*

jeid£>nung nidjjt, ba fte burcfjtoeg nidfjtS anbereS ftnb afS

f)öljerne, mit ©cljinbeln gebecfte Jütten. ®aS ganje ©es

länbe ift oon Statur aus bereits hügelig, unb biefer

ßfjarafter mirb nod) oerfdjärft burdfj bie jaljllofen großen

unb Keinen Raufen oon §albengeftein, bie man überall

jioifdljcn ben Söaradfen unb ben ©dfjacljtfjütten lagern fieljt. y.
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$e*-.3uftanb ber ©tragen unb 2öege ift ein roafjrljaft

troftlofer, ba nic^t einmal für ba3 au§ ben ©cfjadjten unb

©ruben ^eraufgepumpte ftarf ölhaltige Söaffer Slbfliiffe

gebaut merben. 2Ran läfjt e3 einfad; fließen, roohin eö

null unb fann, unb fo ift bie ganje ©egenb eigentlich ein

§ujulili)er Sauet unb Sauerin aus ben ftartmtljen.

, einziger großer ©umpf, in bem ^ufjgänger, Leiter unb

^uhrroerfe beinahe oerfinfen.

Sieben ben in Seinmanbröde unb Seinroanbljofen ge»

fleibeten ruthenifdjen Säuern fallen in ben ©trafsen bie

oielen ©efi^ter orientalifchen ©chnitteS auf, roa§ un§

jebodh nicht mehr rounbert, roenn mir oernehmen, bah °on

ben 9300 (Sinroohnern gegen 7500 Suben finb. Sleufjerft

originelle ©eftalten finb bie $anbel8juben
,

bie oielfad;

beritten in ber Umgegenb ihrem ©emerbe nachgehen.
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$jn ber ganjen Utngegcnb reif)t fidj nun, foroeit ba§

2fuge reidjt, ©cf)acf)t an ©dfjadfjt, Brunnen an Srunnen,

unb fßumpn>erf an ^umproerf. $ie ©eroinnung oon

@rböl im Steinen roar in ©alijien fdfion lange befannt,

mürbe aber oor*

bem faum geroür=

bigt unb naljm

erft einen nen=

nenSroertfjen

2luffcf}nmng, al8

baS Mineralöl

feit etroa 1859

ein2Beltf)anbelS=

artifel ju werben

begann. 2Ran

^at bann in bem

galijifcfjen Del-

bejirf lange einen

mafflofen Staub*

bau betrieben

unb erft neuer*

bingS in ratio*

neHere Sahnen

einjulenlen be*

gönnen, roie man

je$t auct) mit bem

©raben non

©cl)äcf)ten auf*

Ijört unb immer

auöfdjliefelicfjer bie fanabifcfie ©eftäng* ober bie pennfple

oanifd£)e ©eilboljrung anroenbet.

2)aS bisher aufgefd&Ioffene Delgebiet beträgt meljr al8

9000 £eftar, unb ber ®iftri!t S3orp8lan> allein liefert

jäljrlicij gegen 300,000 metrifd^e Zentner Stapljtlja unb
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i
i

etwa brei Safjrjefjnten betriebene (SrbraadjSinbuftrie in

SöorpSlaro bie weitaus wicfjtigfte Stoffe.

$aS (SrbwadjS ober Djoferit finbet fid? an feinem

Paraffin. 3uerft legte man ben §auptwertlj auf bie

ißetroleumgewinnung
,

affein gegenwärtig fpielt bie feit
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anberen Orte in fo weiten unb mächtigen ©ängen oor,

wie ^icr. @S ift ein Mineral aus ber Drbnung ber

§arge in ©eftalt einer IidE)tgelben, lauchgrünen, braun«

fchwargen ober aud) wohl gang fdhwargen Maffe non wachs«

artiger $onfifteng. @S wirb gwifdjen ben Ringern fiebrig

unb bann halb aujjerorbentlicfj bilbfam, riecht wie ^ßetro«

leum, fcfimilgt bei 58 bis 98 ©rab unb befteht im Sßefent«

licken aus $ohlenwafferftoffen. $aS (SrbwachS bilbet ^löfje

wie bie ©teinfohlen, bie ftd) fowohl nahe ber Oberfläche,

alä audf) in bebeutenber £iefe (in VorpSlam über 160 Meter)

finben unb bergmännifdh ausgebeutet roerben. 2)ie fo«

genannten „Hefter" fte^en ntcfjt feiten unter foldtjem $rud,

baf beim Oeffnen berfelben baS mit eingefd£)loffene ©aS

baS @rbwacf)S als eine weidhe Maffe ^eroovtreibt, in ber

bie Slrbeiter oerfinfen unb erftidfen, wenn fie nicht geitig

genug flüchten fönnen. $ur Verarbeitung roirb baS rolje

Material mit $ampf gefdjmofgen unb nach bem 2lbfe^en

in formen gegoffen, bie man bann auf ßerefin, Paraffin

unb Mineralöle oerarbeitet.

©in ©dEjadjt liefert an ©rbwadhS burdjfchnittlid; gtoei bis

oier Gentner, jeboch gmoeilen aud; breifig Gentner täglich,

an Del ein bis brei Gentner. $jn ben GrbwacfjSfdjächten

arbeiten gewöhnlich oier Mann an ber Oberfläche ber

Grbe, toährenb unten brei Mann thätig fmb. Heber ber

Deffnung liegt auf gwei §olgftänbern eine §afpelwinbe,

mittelft welker bie gefüllten Gimer ober $örbe gu £agc

gefdjafft unb bann geleert wieber hiountergelaffen werben.

2luf ein oon unten h erauffdj«llenbeS $fingelgeidjen, bafc

wieber ein Vehälter gefüllt fei, beginnt immer baS hinauf«

winben. Oben wirb nach bem Gntleeren eines GimerS

auch gleich ^er Snhalt fortirt, inbem man bie waöhsljattigen

©tücfe unb baS reine Söadhs oon bem ©eftein trennt.

5DieS gedieht jebodh nur giemlidh oberflädhlich , fo bafj in

ben §alben nod) fehr oiel braudjbareS Material ftedt.
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2Badj§ fommt oon ben ©cfjadjten in bie meift an
ber $auptftrajje gelegenen 2Bad^§fd^meIj^ütten, too man eä

burrf; ba§ ©d&meljen oon ben gröbften 23eimifcfjungen be*
freit unb bann — mie oben ermähnt — in fonifdje $or<
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men giefjt, roorauf e§ in SBIöden non etroo 25 Kilogramm

in ben $anbel fommt.

3n ben angefahrenen ©rbroadfjSgängen müffen gar nicht

feiten bie 2Irbeiten rcegen ju heftigen SßafferanbrangeS

eingeftellt roerben; eS erfcfjeint barin neben bem Sßaffer

auch ftetö Petroleum, bas man roof)! als ben gmillingSi

bruber beS @rbroadf)feS bejeidjnen barf, ba beibe Sohlen*

mafferftoffoerbinbungen finb. 2Benn fich aber auch beim

©rbmachs ftet§ Petroleum finbet, fo ift baS Umgefeljrte

jebodlj nidjt immer ber $aH.

$)aS fßetroleum mirb in Sortjslaro gewöhnlich in 93ot=

tidfje gepumpt, roorin baS mit auSftrömenbe Sffiaffer §u

-öoben fmft unb bann burcf) ein Sledjrofjr abfliefjt. ®aS
oben fdfmimmenbe rolje Petroleum fcf)öpft man in $äffer

unb beljanbelt es in ben noch feineSwegS auf ber Jpöfje

ber $eit fteljenben Raffinerien mit ©djmefelfäure. £rof$

biefer primitioen ©inridjtungen mirb eS aber wafferheU

unb felfr rein in ben §anbel gebraut. ®ie Petroleum*

inbuftrie foH in ©alijien 40 ißrojent Reingewinn abroerfen,

wäljrenb biefer in SImerifa auf 20 ^rojent oeranfd£)lagt

mirb.

Rach ber 23efid;tigung biefer oerfdiiebenen inbuftriellen

(StabliffementS gibt eS in 33orpSlaw nidjtS mehr, was unS

bort länger feffeln fönnte. 2öir benufjen ba^er ben nädfften

3ug, um nad; SDroIjobpcj jurüdjubampfen unb un§ auch

bort etwas näher utnjufeljen.

®ie ©tabt liegt in einer fruchtbaren ©egenb an ber

£t)sminica, ift ©i£ einer 23ejirfSl)auptmannfchaft unb

eineö 33eäir!Sgeridf)tS. ©ie jäljlte oor breiig fahren üiel 5

leicht 8000 ©inmoljner, roäfjrenb fie eS jetjt auf über

18,000 gebraut hat, was natürlich bem @rböl unb bem

©rbmad)S ^u banfen ift. ©S ftnb bebeutenbe $abrifen

oorhanben, wcldje auS ben ju 33orpSlaw gemonnenen

natürlidjen ©djäfcen beS 23obenS Raphtlja, Paraffin, ifkraf=
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finferjen u. f. ro. ^erftellen, fowie nod) anbere inbuftrieHc

©tabliffements, unter benen namentlich bie ©aljfiebereien

non Gelang finb.

3n>ifchen bem Sahnhofe unb ber ©tabt behnt fich eine

enblofe SSorftabt mit ärmlichen §ütten au§; ©roljobpcj

felbft hat maffioe, burdjroeg einftöcfige §äufer, ein ^eal*

obergpmnaftum, ein Safilianerllofter, eine fd)öne gothifche

§auptfirdje unb oerfchiebene anbere ©otteSljäufer, unter

benen befonberä eine feljr alte griedhifche ßirche wegen
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ifjrer ^oljardjiteftur

bemerfenäroertt) ift.

Unter ben $abri*

!en interefftrt un§

oor^ugäroeife ba§ etroa

jroei Nitometer non

$rof;o&9Cj entfernt an

ber ©trafje nad) 33os

rijäfaro gelegene Gtas

bliffement ber girma

©artenberg, Sauters

bac^
,

©otbljammer

& Gomp., baä na*

mentlid^ in 23e$ug auf

bie Verarbeitung be3

Grbroad)fe3 rootjl ba§

Vebeutenbfte reiftet.

®ie Vautidjfeiten

ber gabrif, in ber

täglich 400 Gentner

rofjeä Grbroadjä unb

90 Gentner Grböi oers

arbeitet roerben, finb

feljr fotibe unb prafs

tifc^ angelegt. 2U(e3(ps

parate, beren nähere

Vcfdjreibung für Saien

faum non 3ntere ffe

fein bürfte, roerben

mit ®ampf betrieben.

®er §auptfadje nad;

befteljt ba§ Verfahren

in bem fDeftilliren be§ Vofjmaterialä, im Treffen be3 $)es

ftidateS nermittelft fjpbrauUfdjer ^reffen, roorauf nod) baS

örnfinfubrif

btr

{Jirma

©artcnbtrß,

Soulcrbad),

©olbbammtr

&

Comb-

bei

Erobobbcj.
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3&if}Wßättbnijjre. — grau »• @taül war eine entfjufiaftifdje

SJerefjrerin bed in feiner §eimatlj raf oergeffenen englifcf)en

&idjterd Stic^arbfon unb wollte, ald fie jurn evften 3JJale nad)

Sonbon !am, bad ©rab bei Poeten auffudjen, um feinem 2In=

benfen ben Tribut ber $anfbarfeit für bie gemährten geiftigen

©enüffe barjubringen.

„2Bo finbe id> bad ©rab bed großen 3ticf)arbfon ?" fragte fte

ben Dberfellner bed $oteIS, in weldjem fie abgeftiegen roar.

„2)ad ©rab bed grofjen 9tid)arbfon?" überlegte biefer bei ficfj;

„fie meint bod) nid)t etwa ben grofjen ©cpnFroirtl) in ©ooentgar=

ben? 2ludfj wüfjte idj nidjt, bafj ber geftorben märe. ®d roirb

ioo[)[ 3<*med Stidjarbfon uon Jtidjarbfon, ©ooblad & ßontp. in

©ornfjill fein. S5ielleid)t Ijat fte irgettb meldje ©elbanfprüdje an

ben Partner, ber oor einiger 3eU mit £ob abgegangen fein foll."

©o fanbte er benn bie greinbe ju bem ©efc^äftdloFale ber

girma Stidjarbfon, ©ooblad & ©ontp. in ©orntjiU, wo grau

o. ©tael ju einem würbig ausfeljenben ©entleman geführt würbe,

ber oor einem Rolfen Sßulte fafj.

„2Jtein §err," rebete fie if)n an, „idj möchte bad ©rab

Stidjarbfon’d befugen!"

„S)ad ©rab SRidjarbfon’d?" rief ber Slngerebete, bie 2lugen

aufreijjenb. „®ott ftelj’ und bei, 3Rabame, unfer §err SRidjarb*

fon l)at fid£) nie im Seben woljler gefüllt, ald gerabe jefct, unb

ift eben auf’d Sanb gefahren."

„@ie mifjoerfteljen mich, mein $err. 3$ meine ben göttlichen

SRicharbfon!"

„21h fo, 3Rabame," ertlärte jefct ber toürbige ©entleman,

V
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,,©ie meinen einen ©eifüicfjen? SDtir ift leibet feiner btefeS

menS befannt."

„3$ benfe an feinen ©entließen," oerfefcte grau o. ©taSl

ungebulbig, „fonbern ©lariffa $artome’S SRicfjarbfon."

„Kenne Siiemanb, bet mit einer Same biefeS SRamenS in

Serbinbung ftefjt," war bie Antwort beS Kaufmannes, ber oon

bem Soman „©lariffa £atlome" offenbar nie gehört Ijatte.

Sßoßer Serjmeiflung ftür^te grau o. ©tael fort unb erfpäfjte

jufäUig auf ber Straße ben Saben eines Sucf)ßänbIerS, bei mel=

cßern fte enblid) bie gemünfctjte Slufflärung erhielt. Surd) ein

©ab jur ©t. Siemens SßauISfircfje gebraut, beioog fie ben Küfter

burd£> ein Srinfgelb, fte mit ber Saterne ju bem ©rabe beS

SicßterS ju begleiten. 2In bem moberbebecften ©rabfteine fniete

fie bann nieber unb füßte ben langgefudjten 'Rainen, um, nadj=

bem fo ißrem ^erjenSimmfdie ©enüge gefcßefjen, befriebigt nact)

ißrem ©aftßofe jurucfjufefjren. g. r.

<£ann man oflne £unge fpretfjen? — Ser englifdje ißro=

feffor §UElep beantwortet biefe grage in bejaßeitbem ©inne.

Siele Seifpiele in ber £f;at fennt bie ©efdfjicfjte, baß 3Jlenfcfjen

oßtte Bunge fpredfjen fonnten. ©o würbe j. S3. im gafjre 484
nadj ©ßrifti ©eburt auf Sefeßl §unertcf)’S 60 Stiften bie Bunge
fjerauSgefcijnitten, aber halb barauf fingen einige oon ißnen wieber

an ju prebigen. gerner foH ißapft fieo III. gerabe burdj eine

foltfje Serftümmetung feine ©pracße wieber erhalten fjabett. Qm
3a§re 1742 beftanb eine gewiffe äJtargaretß ©utting il}r ©jameit

oor ber 3lodjaI ©ocietp in ©nglanb. Keine ©pur oon Bunge mar
meljr in ißrem SDtunbe oorßanbert unb bocfj fprad) fte faft ebenfo

gut als bie Slnberen. guffteu erjäßlt oon einem 2Räbdßen, baS oßne

3unge geboren worben war, unb als fie 17 gaßre alt war, gab eS

9Uemanb, ber im (Srnft behaupten fonttte, fie ßätte feine, eS fei

benn, er mußte mirflicß, baß fte in ber Sßat feine Bunge ßabe.

Semnatß fcßeint bie Bunge nicßt in bem ©rabe nötßig ju

fein, als man biSßer anjttneßmen geneigt war. —bn—
JlrfigfteU gegen Jlrtigßeit. — Sefebure be gourep, ein be=

rüßmter SKatßematifer in $aiiS, war wegen feiner ©robßett als

©Saminator befonberS gefürchtet. ©ineS SageS ßatte er einen

Kanbibaten ju prüfen, ber eine Slufgabe nicht ju föfen wußte
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unb nun mit bet Äreibe in bet Eanb »erlegen an bet Safel

ftahb. Stachbem er ihm eine Seile gugefefjen hatte, wanbte

Sefebure fitfj an ben ©djulbiener: „Eolen ©ie eine Äiepe Eeu

herauf," fagte et im rufjigfien Sone, „bet $err Äanbibat will

jebenfatfS erft frühftücfen."

Sie bobenlofe ©robljeit gab bem ©jaminanben feine ©eifteg=

gegenwart wieber, unb fd^Iagfertig fügte er §inju: „bringen ©ie

gleich jwei Äiepeti, ber §err ^rofeffor wirb mein ©aft fein."

«. e.

Jieffeite gtreunbfdjaff. — 2ltn 12. Januar 1582 warb ju

©iebidjenfteiit ein neuer ©algen gefegt unb am 26. Januar mit

ber erften Einrichtung eingeweiht. Siefe follte eigentlich nur

einen Verbrecher, 2luguftin 2lbenbrotfj, betreffen, währenb fein

Äamerab, Sftifel Sintergrün, mit bem er gemeinfam »erfdjiebene

Siebftäfjle auggeführt hatte, ©nabe erlangen unb nur beg Sanbeg

»entliefen werben follte. liefet aber wollte, gewifi ein feltener

$aH, lieber jur ©efeQfchaft mithängen, unb fo gefchafj ihm fein

SiUe, unb er würbe auch mit aufgefniipft. ffiogtt.

pie ßefle ^raßfdjriff. — 2113 SiQiam 3ßenn geftorben war

unb ein foftbarer Senffteiit über feinem ©rabe errichtet werben

follte, fanbten bie 3>nbianer Seputirte in bie Äolonie mit ber

Vitte, man möge in ihrem 9tamen folgenbe Sorte auf bag Senf;

mal fchreiben: „SiQiam fßenn war ein guter Wann!" Unb bie

Duäfer fanben, baff burch biefe ^nfchrift jebe anbere überflüffig

würbe. ®*

|>chneire Erfüllung. — Ser franjofifclje ©chriftfteller gon=

teneUe war faft fjunbert 3«hre alt, olg in einer ©efeQfchaft eine

etwa ebeitfo alte Same ju ihm fagte: „Sch glaube, ung Veibe

hat ber Sob »ergeffen!"

,,^ßft!" erwieberte gfonteneQe, „fprechen ©ie nicht fo laut —
er fönnte eg hören!"

Unb in ber $hat, ber Sob muffte etwag gehört hoben, benit

er fam halb, unb fJonteneHe legte bag hunbertfte Saht nicht ganj

jurücf; am 11. gebruar 1657 geboren, ftarb er am 9. Sanuar 1757.
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